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^oxrooxt

(Seit einer Neiljc üon Sohren fjat bie litterarifd^e (Section

unfereä „SWgemeinen beutfc^en 9JJufifnerein§" feine

Skröffentlidjung neranftaltet. Nadjbem fdjoit früher

ber Sefc^tujj gefaxt tnorben tnar, an bie ©teile eine&

„Sllntanadjä" bie öerauägabc fclbftänbiger ©djriften

Cp unb gefammelter Arbeiten je eines SßcrfafferS treten gu.

’faffen, marb 1876 guerft bie ißrciSfd)rift „Nidjarb

Sßagiter’S Süljnenfeftfpiel ,$Der Ning beS Nibelungen
4

--- in feinem 9Ser£)ältni^ gur alten ©age tnie gur moberncn

Nibelungenbidjtung betracfjtet" non $ßrof. Dr. ßrnft

St o dj neröffentlidjt. |)inbetniffe, bercn rafcfje 93efeitig=

ung nidjt in uitferer 9Nad)t ftanb, nergögerten längere

3eit ^inburd) ba§ Gsrfdjcineti ber früher angefünbigten

2lu§toaf)l non Sluffäfcen beS 1868 nerftorbenen ©tünberS

be§ ÜNufifnereinS Dr. grang Srenbel. ßu bem

SSertl) unb ber fjiftorifdjen Sebeutung, »neld)e biefe

Sluffäfje an fidj gu beanfprudjcn fjaben, gefeilt fid) für

bie SRitglieber beS NfufifnercinS bie pietätnotte 2l)eil=

naf)me an ber ißerfönlidjfeit be£ SSerfafferS ber nun*

nteljr norliegenben ©ammlung non 2lbf)anblungen,

SBerid^ten unb Sfritifen. @S tnar ein SieblingSgebanfe

unfeteS ingmifdjen aud) non einem früfjen 'Jobe ent*
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rafften 93orfifcenben , Sßrof. Dr. Sari Stiebet, bern

Slnbenfen be£ ©rünberS be§ SDtufifoereinä einen ßoß

be§ DanfeS burdj bie 3ufammenftetlung unb beit 9teu=

brud bon Sluffä^ett $u entrichten, in benen fidj eine

bebeutfame ^Seriobe ber neueren 5Dhififgefcf)icfjte in

djarafteriftifcher Seife miebergefpiegelt hat. hiebet hat

bie SBoHenbung biefer SluSmaf)!, an ber er regen Sin*

tfjeit genommen, leibet nicht mehr erlebt; mir aber

hoffen, bafj bie titterarifche ©abe, bie mir hiermit ben

SJiitgliebern unfereS SBereinS übermitteln, ihnen in

feinem ©inne mitlfommen fein merbe.

Die littcrarifche ©ection ift bei biefem Slnlafj in

ber glüdlidjcn Sage, oon nun an eine rafd^ere golge

ihrer Sßeröffentlidhungen öetheijjen ju fönnen. Sirb

eä auch nicht möglich fein, ben ©rroartungen Derer gu

genügen, melche eine jährliche Sieberfehr Iitterarifcher

Darbietungen münfdjen, fo bürfen mir hoch fd)on heute

fagcn, baff ba£ nächfte Saht eine befonberS bebetttcnbe

unb für unfere SDtitglieber fjod^intereffante SSeröffent*

li^ung in ber ©ammlung ber „©ebidfjte" oon

Iß e t er GorneliuS bringen mirb, metöhe unfer ÜJtit*

glicb Sßrof. Dr. Stbolf ©tern in DreSben feit einigen

Sahren jur Verausgabe borbereitet hat.

Verbft 1888.

Die litterarif^e «Scction

des Bffgeineinen Deutfificn Blufiftneceiiis.
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(gmCeiftmg.

®er aSevfaffer ber nadjfteljcnben Wuffäge unb einer weit ocr=

breiteten, nun bereite in fiebenter 9(uflagc »orliegcnben po»

pulären ,,©cfd)idjte ber SWufif," ber langjährige Herausgeber

ber „dienen 3c it1 ch r if t für Sbtufif," ber Segrflnbcr unb erfte

©orfigcnbcbcS „9lHgcnteincn ®eutfd)cn fWufiföcreinS," Dr. £jra 115

©rcnbel warb am i5 . 9ioöcmber 18U 311 Slolberg am Harj

geboren. Sein Sßater
, aus einer ©öttinger ©elefjrtcnfamilie

ftammeub, war ©ergbeamter ber ©rafen 311 ©totberg
,

bereu

Halbfouöeränctät feit Ujrcr gugeljörigfcit 311m napolconifdjen

Sönigrcid) SSeftfalcn freilich ftorf beeinträchtigt war, bie aber

nod) immer eine eigne ©crgbirection unterhielten. SSenige

Saljrc fpätcr folgte ©ergratl) ©rcnbel einem SRufc in bie fädj-

fifche ©ergftabt ffreiberg, wo er in l)üf)cnt ?llter erft in ben

fiinfsiger fahren ftarb. gran3 ©reubel, ber feine Knaben-- unb

SüuglingSjaljrc in ftreiberg öcrbradjtc, lernte bicS als feine

eigentliche Heimat!) anfetjen. ©r bewaljrte geit feines ScbcitS für

bie ernfte alte Stabt eine unöerfjoljlenc ©orliebc, er fanb fdjliefjlid)

nac£) eigener ©eftimmung feine legte fRutjeftätte in iljr. — Seine

erfte Sdjulbilbuug empfing ©renbcl in bem fRod)liger’fd)cn gn»

ftitut, einer in ben 3Wait3iger3aI)ren bcrüljmtcn ©^idjungöanftalt,

in wetdjer namentlich ber naturroiffenfdjaftlidje unb matljematijdje

llnterridjt burd) bie fDlitwirfuug einiger $occnten ber ©erg*

afabemie auf eine höhere Stufe gehoben war; befuepte bann

bas (freiberger ©pmnafium unb erhielt gleidj^citig mufifalijdjcn

Unterricht burd) ffriebrid) Quader, einen I)iroorragenbcn ffltufifcr,

Wcld)cr bie 2uft bcS Knaben au ber SMnfif 311t ficibcnfdjaft für

biefelbe 311 fteigern oerftaub. Urfprünglid) für ben oätcrlidjcn

Serttf unb 311m Stubium ber ©crgwiffenfdjaftai auf ber Uni»

Oerfität greibeig beftimmt, cntfdjicb fid) ©rcnbel bie 9ted)tc 311

ftubircu unb be3og 3unäd)ft bie Uniüerfität Scipäig. ©alb aber

würben bie juriffifdjeu mit ben pf)ilo|opf)ijd)cu Stubieu unb
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Seipzig mit Söerlin Dcrtaufd)t; bic fdjoit oorwaltenbc äfttjctifdjc

Neigung SörenbdS erhielt burd) bic Söcrliner Vorlcfungen oon

©abler
,
potljo, ©teffcnS immer neue 91ahrung. S£ie 9iad)roir!ung

4?egcl’S madjte fid) bamalS, in ben erften breifjiger fahren, nod) im

ftärfften fflfafjc gdtcnb, bic tpcgd'fdjc Vhilofopl)ie beberrjdjte unb

burd)brang beinahe baS gefammtc roiffcnfd^aftlic^c Scbcn SöerlinS.

SEcr ©tubent 33rcnbel warb ein eifriger unb überzeugter jünger

biejer Sßhilofopljie unb blieb jeber^cit bcrSegeifteruug jeinergüng*

üngsjafjre getreu. 9Jtand)c 8cfonbcrf)cit feiner Anfd)auung unb

feinet Auöbruds wurzelte in ben Anregungen unb Giubrüden ber

Söcrliner ©tubienjahre. $ie Siürftcljr nach fieipgig unb ber Abfd)lufs

ber UniocrfitätSjcit erfolgte, ofjne baff Sörenbd beftimmte fßlänc

für feine 3ufunft gefaßt batte, bod) geftanb er fdjon bamalS, ber

literarifdjcii ben SBorzug oor jeber anberen 2l)ätigfcit zu geben.

2)ic 9Rufif blieb iljm zunädjft Grquidung unb SieblingSgenufj

unb fomohl in Berlin als in üeipzig fam er mit tjeroorragen»

ben unb namentlich mit jüngeren SDlufifern in mannigfache 93er--

binbung. Einzelnen SWitglicbern beS Streifes, ber fid) um SRobert

©chumann unb bie „9lcue 3eitfd)rift für SJiufif" gefammelt hatte,

trat Sörenbd bereits zu biefer Qcit näher, ben Vermittler babei

gab ber greiberger Äonftantin guliuS 93eder ab, ber in ben leßten

breifjiger fahren ein eifriger SKitarbeiter ber 3<ntfd)rift mar unb

ben Senbenzroman „$ie ißeuromantifer" fchricb. 93äf)renb

feines zweiten Aufenthalts in Seipzig lernte Vrcnbel auch wdjr

als einen ber ©chriftfteller fennen, wddjc fid) in fieipzig um bie

„3citung für bic elegante 93dt," Sjerlojjfohn’S „Stometcu" unb

anbere bcflctriftijdjc 3eitfd)riftcn jammclten. SSirflidjc greuub*

fchaft i’crbanb ihn mit Alejanber gijd)er, einem jungen. bitf)te=

rijeh begabten SDcutfchruffcn, welker mit einer Sxagöbic „SDfaS

AnieHo" in bic üitcratur eintrat, ©heriban'S Suftfpielc unb einige

Dramen ©hafejpeare’S überfeßte, mit Gruft SBillfomm „$ra*

matifchc galjrbücher" als Crgan ber aufftrebenben jungen Sf3oefie

begrünbete, in ber Ausführung größerer poetifdjer Sßtäne aber

burch eine früh beginnenbe ©cclenzerriittung gehemmt warb,

weldje mit feinem Anfang lß43 erfolgten ©clbftmorb citbete.

Alejanber gijdjct warb ber erfte in ber langen SReiljc oon

9Jicnfd)en, benen Sörenbd mit angeborener Seelengüte, mit nie

ermattenber Jfß’dnahme an Talenten unb Sjßcrfonlidjtciten
, zu

helfen öerfudjtc. Gr lub bett rathlofcn unb mittcllojcn greunb,

als er fdbft in fern Elternhaus zuvüdfehrcn mußte, nad) greiberg
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ein unb naljm fiel) Ijicr feiner nad) Straften an, ofjnc, wie gejagt,

ba§ tragifebe Snbe einer an fid) fclbft Bcrjmcifelnben Statur ab*

toenben ju fönnen. 21ber bie Sabre swijeben 1840 unb 1842,

bie er in ©emeinfamfeit mit Sllejanber Jfifdjer unb einem Keinen

•ftreiö Bon 3d)ul» unb Sugenbgenoffen in ffreiberg Berbrad)te,

regnete SBrcnbel, trog ber Sorgen, bie iljm ber greunb bereitete,

ju ben glüdlid)ftcu feinet Sebcnä. Sr batte ernfte Stubien über

©cfcbidjte unb Sleftbetif ber SJtufif begonnen. $icfclben feffeltcn

ign ^unädjft nid)t Jo au3)d)liejjlid), baß er nicht noch einzelne

Streifjüge auf anbere ©ebiete unternommen batte. 3m Sagre

1840 Beröffcntlidjte er eine „Sl'ritif ber commiffarijcbeu Sericbte

unb Sßrotofolle über bie ärztliche töeobadjtuug ber Somnambule

Sbriftiane £>öbne in 5)re3bcn" — eine intcreffantc Schrift, welche

nicht nur bie Sbeilnabmc SSratbelö an Stillem, roaö bamalö unb

fpätcr „Siadjtfeiten ber Statur" biefc, fonbern aud) feinen Seruf

ju fdjarfer, eiitgebenber ftritif befunbete. Ungefähr gleichseitig

toar er mit einer Sdjrift über ben Bon ihm bochgefteliten $id)tcr

ftarl gmmermann bcfchäftigt, bie an beffen Stoman „$ie Spi=

gonen" anfnüpfenb, bie fdjmerroicgenbe (frage lebenbiger, auö un«

mittelbaren Cucllen ftrömenber Schöpfung eingehenb erörtern folltc.

Sie fd)eint unnollcnbct geblieben unb oerlorcn gegangen ju fein.

SBrenbel aber befchränfte fich in iiädjftcr 3cit «bi fo entfehiebener

auf baö ©ebict ber Sßufifgefd)icbte unb Sltufitfritif, als er bureb

eine 3tcif)e Bon Ülorlefungcn in (freiberg einen erften SSerfuch

machte, Stefultate feiner Stubien geiftig ju beleben unb bar«

jufteHen. 25aö glüdliche ©dingen biefeä erften SSerfudjS er*

mutbigte ihn, 1812 nach 5)resben übersufiebeln unb hier Bor

einem größeren ft reife bie Vorträge jur @ejd)icbtc ber SJtufif

SU toieberbolen. 5)ag fie für biejen 8>ocd ertneitert, Bertieft,

neugcftaltet mürben, lag in ber Statur ber Sache. SBrenbel

Berfucbte fie jeboch auch lehrreicher unb einbringlicher burch

lebenbiges ©eifpiel ju machen. Sr begrünbete unb leitete einen

Keinen ©cjangncrcin ju bem auefcbliefjlidjeu 3roecf , altniebcr*

länbifche, altitalienifche unb altbcutfche Sompofitionen im Stabmen

ber mnfifgcfchidjtlichen ©orlefungcn unb ju ihrer Srläuterung

aufjuführen. 3)ie Sbdlnabmc an ©renbclb Verträgen mar eine

für bie bamaligen Serbältniffc 25resbens grojjc.

Söäljrenb er biefe ©orträge bidt, lernte lörenbcl feine nach*

malige ©attin fipfinfa (Slijabetb) Sautmann fennen, bie in

beutfeber ffamilie in SJtostau geboren mar unb oon Sugenb

Digitized by Google



XII

auf mufifalifchen Sinn uub mufifalifd)eS Xalent bewährt hatte.

Sie roar eine bet lebten Schülerinnen Qoljn gielbS gemefeit unb

machte burd) if>r geiftüotl flareS ißianofortefpiel, ihre Äenntnifj

ber mufifalifchen üiteratur ber Schule beS berühmten £cl)rerS

alle Gl)re. Srcnbcl Berichte firfj mit ber jungen Same unb

richtete für eine bauernbe Wicbcrlaffung fein Slugcnmerf auf

Seipgig. Gr muhte, bah SHobcrt Schumann, ber Scgriinber unb

Dfebafteur ber „Weuen geitjehrift für SJlufif," feit fahren nichts

fchnlidjer miinfdjtc, als fid) frei bem mufifalifchen Schaffen I)in=

gugebeit uub ber WebaftionSlaft entlebigt ju merben. Sie Ser*

haublungcii, rneldje SBrenbel mit iljm megen Ucbernahme ber

3eitfd)rift anfniipftc, mürben vaid) gu Gube geführt, für eine

mähige Summe ging bic geitfehrijt in baS Gigcntl)um SrcnbelS

über. 91m 28. Woüembcr 1844 hielt er tpochgcit mit Glifabetl)

Saulmann, am 1. Januar 1845 trat er als SKcbactenr ber

„Wcucu 3citfchrift" oor baS mufifalifd)c fßublifum. Watürlid)

fichertc biefe SRebaction bie Gjifteng beS jungen SaarcS nicht,

Srenbel uub feine Glattin erteilten 9Rufifunterrid)t; er felbft

übernahm einige 3eit fpätcr bie Sorträgc über l'injifgcfd)id)te

au bem neu begriinbeten unb rafd) emporblühenben Gonfcr*

üatorium. Gin mäßiger SBoljlftanb unb ihr eigner gleiß ge*

ftatteteu Srcnbel unb feiner jungen grau in bejd)cibcner SBcifc

ein tpauö gu ntadjen, uub namentlich im erften gahrgeljut ihrer

Ghe marb ihre 28ot)nung ein DJlittclpnnft froher QlcicUigfeit unb

geiftiger ©enüffe; bie mufitalifdjcn Sonntage bei Steubcl er*

langten halb einen gemifjen 9iuf. 3» ber uor Würgern crjchicncneu

Siogtnphie beS gciftuoU cblen, gu früh Beworbenen SidjtcrS-

Sbcobor SlltljauS (Xljeobor 9lltl)auS. Gin SkbenSbilb oou

gr. 9lltl)auS. Sonn lf-88) mirb gum Seijpict begeugt: „Gine

fehr angenehme Grmeitcrung erfuhr 9llthauS’ SerfchrSfrciö um
biefe 3eit (1847) burd) bic Scfanntfdjaft mit Dr. grang Srenbel

unb beffen licbcnSmürbiger fünftlcrijdj gebilbeten grau. SJlanche

aujftrcbenbc Sälen te, manche burdjreifenbc Äünftlcr fammelteu

fid) in bem Srcnbel’fchen .jjaufe gu mufifalifchen Unterhaltungen;

Wobcrt Schumann mürbe gelegentlich bort gefef)cu unb bie

Probleme burdjgreifenber Reformen auf bem ©ebiete ber Sölufif,

als bereu Crgan Schumann bie ,,'Jteue 3eitfd)iift" urfprünglich

gegrünbet hatte unb bie balb in Widjarb SSagncr ihren glängenb*

freu Sertreter finben füllten, mürben nad) allen Seiten erörtert.

St)ffboiS mufifalifchc St)mpatl)ien marcu längft in bcrfclbeu
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Nicßtung cntmicfclt; er füllte fid) baljer unter ben neuen ©e«

«offen ganj in feinem (Element." Hub meint in bem gleichen

©ud)e fpätcr berietet mirb, baß Iheobor 9lltl)auS feinem jüngeren

©ruber griebrid), als er bic Seliger Uniocrfität bejog, bringenb

empfahl, ben ©erfefjr mit bem göttlichen §aufc anjufnüpfen

(„(Sag 5>u ju ©renbelS geljft, roiinfehe id) feßr, benn roenn fic

iljre mufifalifcf)en Sonntaguadjmittage Ijaben, roirft $u bie

faum anberöroo angenehmer jujubringen miffen, uitb oljtte Zweifel

roerben fie 2>idj baju einlaben; baS uub bic ©eroanbhauSconeerte

jufammengenommen, fann eine fcljr glürfüdje gortfeßung deiner

mufifalifdjen ©Übung fein"), fo ift auch bas bejeichnenb für bie

befonbere Slrt ber ©efefligJcit, bic örenbel unb feine grau

pflegten. Neben herborragenben, namhaften, geiftreichcn ©er*

iönlid)feitcn maren hi« jüngere Sieute jeberjeit millfommen; es

müffen uod) fjunberte oon ÜRufitern unb Nidjtmufifern leben,

roelcfjc bem ©renbel'jchen ©aare banfbare (Erinnerung für gör*

berung, Anregung unb glüdlidje gugeubftunben fchulben.

©renbels Nieberlaffung in fieipjig erfolgte noch 'm Äbenb*

roth jener mufifalifdjen ©eriobe, bie burd) ben Namen unb bic

große unb glüdlidjc SBirffamfeit gclij 9RenbelSfohn"©artI)Olbt)’ö

bescidjnet ift. Dbfdjon 9Renbelsfot)n bei äebjeitcn fid) gegen

einen auSfd)licßlid)cn (Eultus feiner ©erjönlidjleit, feiner Stunft

nad) Sräften »ermahrte unb nad) EDfafjgabc feiner eigenen 6m«
pfinbung nicht nur geifteSoerroanbten Naturen unb hingcbeubcu

Jüngern, mie Niels ©abe, Stcrubal ©ennet, gul. Niep, foubern

aud) anberö, ja gegeniäßlidj gearteten Talenten, mie Nobert

Schumann jebe görberung angeboren ließ, fo gcftaltetcn fid)

furj nach feinem lobe bie Singe fo, baß bie ©erehrung für

9RenbcIsfol)n unb feine fiunft fid) jur geinbfeligleit gegen atiberS

geftimmte, anbcrS gerichtete Naturen, Talente unb ©eftrebungen

»erhärtete. Scibenfdjaftlichc Stampfe, bie uod) frifch im ©ebädjtniß

ber ENitroelt leben, maren bie nächftc golge bcS ©crfud)S, bie

altbcrühmtc gnjd)rift beS Sicipäiger ©emanbhaufeS neu ju inter*

pretiren, für res severa alle ©erfudje ©ienbclSfohn’fdjer Schule

unb Nachahmung, für ©offen bagegen alle Schöpfungen aus

anberem ©lut unb anberem ©efühl gu erllären. gr. ©reitbel

unb ber „Neuen 3«tf<hrift für 9Rufif" mar ihr ©laß in biefen

Stampfen gemiefen; es mürbe fidj munberbar ausgenommen haben,

meun bie ©lätter, bie »orbem für baS gute Nccßt aufftrebcuber

gugenb, frijdjer ©hantafie unb Straft begrünbet morbeu maren,
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jept für bcn Stitlftnnb unb bie afabcmifcpe föfufif baS 23ort

ergriffen tjätten. Diaep innerftcr Ueberjcugnng unb in natiir»

lieber Sntwicfclung feiner Dlnfcpauungen trat ber Herausgeber

ber „Dieuen geitjeprift für fDiufif" natpeittanber für bie Scpöpf»

ungen 'Jiobert Scpumamt'S, Diicparb SESagttcr’S, Sranj LiSjt’S

unb aaHtrcicfjcr jüngeren ein. Srcttbcl moepte bei biefen ßon»

fequenjen feiner Stellung, feiner Lebensaufgabe unb feiner fünft»

lerifcpett Silbung auf Streit unb 28ibcrfprucp, bie Bom Sunft»

leben uiijertrcnnlicp fiub, Bollfommen gefaßt getuefen fein. (Sic

maßloje, ja fanatifepe ^eftigfeit, bie perfönlicpe ßr» unb 58er»

bitteruug, mit roelcfjeir biefc Sümpfe geführt würben
,
tonnte er

niept BorauSfepcn. jahrelang batte er, namentlich Bon 185(1

an, für feine SIn'cpauungcn mit perfönlicpcn Cpfern unb, was

feptoerer wog, mit gepäffiger Serfennung feiner Scwcggriinbc

unb lebten ütbficpten einjuftepen, jahrelang auf ber eignen Seite

ben tuilbcu Ucbcrcifcr, bie rücf firf)tslofe (ßarteifuept, bie Luft atn

Streit, fo Biel er fonnte, ju jügeltt, unb gegen bie anbere Seite,

auf ber man fiep gegen bie cinfaepfte ©erccptigtcit unb SSaprpcit

Berjcploß, ben Satnpf fortjnfepen. ßS waren bie betoegteften

unb tpätigfteu Satjrc feines LcbcnS, unb trop unBcrmeiblicper

bitterer ßrfaprungen auch bie reiepften. 3b« trug baS ©cfüpl,

im großen Sinn für große (Singe ju tnirfen, unb bie 3uBerficpt,

baß über furj ober lang ber Sieg feiner Slnfcpauung nidjt aus»

bleiben fönnc.

'Jteben ber Dicbaction ber „(Reuen geitfeprift für DJtufif"

tnar Srenbcl Bielfacp litcrarifcp tpatig. 11555 begrünbete er in

©emeinfamfeit mit iKicparb s4iot>l bie „Stnrcgungcn für fiunft,

Leben unb SEBiffenfcpaft," toelcpe bis 1661 erfepienen. 9luS feiner

SBirffamfeit am Leipziger ßonferBatoriunt erwuepfen bie ,,@runb»

jüge ber ©efepiepte ber ÜDhifif" (Leipzig 1852), benett bann bie

„©efepiepte ber 9Jiufif in (Seutfcplanb, Italien, ffjranfreicp" (Lcip»

jig 1852) folgte. Seibe SBiidjcr erlebten eine (Reiße Bon 21uf»

lagen, würben inS granjöfijcßc, ßnglifcpe, Sd)Webifd)e, ffjolnijcpe

unb (Ruffifcpe überfept, unb behaupteten fid), Bielfacp augefocpten,

über ein 3Renfd)enalter in lebcnbigcr unb erfreulicher SSirf»

ung. 91uS ben fßartcifämpfen ber fünfziger $apre ging baS

: Sud) „(Sie SDtufif ber ©egenwart unb bie ©efammtfunft ber

3ufunft" (Lcipjig 1854) persor, fpätcr feßloffen fiep bie ficinett

Scpriften ,/granj LiSjt als Spmppouifer" (Lcipjig 1858), „(Sie

Ccganijatiou bcS SKufifwefenS burep bcn Staat" (Lcipjig 1866)
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unb „Seift utib Jedjnif bcS GlabicruuterritßtS" (Seibjig 1867)

au. Jic iKebaction ber 3c ' t icßv'! t führte Vrenbcl bis an fein

SebenScnbe Weiter; ans befferer 3 e't brachte er ben Stauben

an Vebeutung unb Ginfluß einer ernft geleiteten ffacßjeitfeßrift

in bie läge hinüber, in benen bie Krilif meßt unb meßr non

ber 9teflame abgetöft würbe.

JaS füufuubäwanjigjäßrige Jubiläum ber „
sJ?euen 3 eifs

feßrift für üftujif" im Saßrc 1859 gab Vrenbcl fänlaß, in Seipjig.

eine Jonfünftlcroerfammlung ju ocranftaltcn, als beren wicßtigfteS

Siefultat bie non SouiS Soßler aus Königsberg juerft angeregte,

oon üiSjt unb Vrenbcl eifrig befürwortete Srünbung bcS „WH:

gemeinen Jeutjcßcn VlufitocreinS" erjeßien. Vrenbcl erwartete,

baß ber herein im Sinne ber Verfößnung unb Klärung wirten,

ber Kunft ber Segenwart jurn Segen gereichen werbe; er gab

biefer 3uocrficßt in ber ffiebe, mit weteßer er bie fieip^iger Jon»

fünfttcroerfammtung eröffuete , warmen 2luSbrud Jer SSJhtfif»

oerein würbe oon biefem 3e^Pun^ für Dr- Vrenbel eine

wichtige SebenSangcIcgcnßcit. Seinem rafttofen Gifer war eS

wefentlicß jujufeßreiben , baß ber Srünbung im ^rinjip, im

Saßre 1861 bie wirflicßc Seftaltung folgte. Vci ber General»

oerfammlung in Söcimar würbe Vrenbel jum Vorfißenben beS

Vereins erwäßlt unb ßattc bie Sreube, in ben folgcnben Jfaßrcn

ein rafcßcS Vnwacßfcn bcffclben unb ben beginn feiner .fjaupt»

wirffamfeit mit ben Jonfünftlerocrfammlungen oon Karlsruhe

(1864), Jcffau (1865), ©teiningen (1867) ju feßen. Xie per»

fönlicßen Scuugtßuungen unb 2luSjcicßnungcn, welcße ißnt bei

biefen unb anberen Slnläffcn in fpäteren SebcnSiaßren ju Jßeil

Würben, erfreuten ißn aufrichtig, ßößer aber ftanb ißm baS

Vewußtjein, baß bie tünftlcrijcße Vereinigung gebkß unb Jaucr

oerfpraeß, eine Jaucr, bie fic nun feßon jWci Saßrjcßnte über

Vrenbel’S Job ßinauS bewährt hat.

3m §>erbft (am 12. Stooember) 1866 warb Vrenbel bie

geliebte SebenSgcfäßrtin , bie feit Saßren teibenb war, bureß

einen plößließen Job entriffen. Gr empfanb biefen ScßictjalS*

fcßlag in all feiner Schwere, eine fülle Jrauer legte fidß über

fein Jßun unb balD warb feinen ftreunben wahrnehmbar, baß

ber innere Sram feine eigne Sefunbßeit ju jevftörcn beginne.

SBoßl fußr er fort feinen fßflicßten 511 leben unb gab fieß jelbft

ernften Vorarbeiten für eine feit ftaßren geplante unb mit be=

fonberer Vorliebe im Ülugc beßaltene 2lcftßctif ber füiufit ßiu.
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9lber bereits im Sommer bcS gaßrcS 1868 unb wäßrcnb ber

Xonfünftleroerfammlung in Altcuburg fühlte er fid) in beben!»

lieber SBeife matt. Sin Sanbaufcntßalt in Xittcrsbaß in Vößmen

gab ißm einige graft unb grijße jurücf
, allein ju Anfang

Üiouembcr (teilten fiß wicberum bcbenflidje Anjeißen, waffer»

fü^tige AnfßWellungen, ein unb am 25. JIoöembcr 1868, einen

Xag oor feinem 57. ©cburtStag, ncrfßieb er plöglic^ unb

ißmerjloS. Seine Seidje warb auf bem griebßof Su greiberg

an ber Seite feiner ©attiu unb feiner Sltern beigefeßt; 1878

ließ ber Allgemeine Xeutfße SRufifoerein an ber betreffenben

Stelle eine marmorne ©cbäßtuißtafcl errißten unb übergab ber

Stabt greiberg ein fleineS Sapital jur Srßaltung biefeS be*

fßeibeneu XenfmalS.

9118 eine anberweite ©cbäßtnißtafcl barf bie Sammlung
ber naßfteßenben Aufjäßc granj ®renbel’S gelten, meldjc ben

„Anregungen" unb ber „9tcucn 3citfd)rift für SJtufif" entnommen,

in ihrer golge üoit ßarafteriftifßer Vebeutung finb. Segen fic

einerseits flar bar, wie naturgemäß unb in golge feiner öon

früh au f gewonnenen gunftanfßauung ber Herausgeber ber

„Acuen 3cit|d)rift für SKufit" ju ber uicl angefoßtenen Partei»

naßme für SRidjarb SBagner unb bie ganje neuere SJlufit gelaugte,

fo geftatten fie anbererjcitS einen erfreulichen Vlicf in bie ernfte

Hingabe bcS gritiferS au feine Aufgabe, in bie Sf)rlid)feit unb

Sclbftlofigfcit feines SBillenS, in bie faft jugenbliße 3u&erfißt

auf bie SBirfung biefer Hingabe unb biefes SBillcnS. ©egcitüber

oöllig oeränberten Quftänbcn müffen biefe Aufjäjje — troß ißrer

leicßt erfißtlißen SRängcl — jebeit tünftlerifih gefinnten, funft»

frcunblicßen Sefer mit ber tiefften Acßtuug unb wärmften Xßcil«

naßme erfüllen. ÜJiit bem naioen Sclbftgefüßl, ber 3>Werfid)t,

baß bie bßilofobßijcße Vilbuitg, unb namentlich bie Hefl^'lßc

Vßilofoßhie, ein Sdjlüffel ju jeber SSelt» unb gunfterfenntniß

fei, mit ber gelegentlichen ©leißgiltigtcit gegen ejacte hiftorifeße

gorjßung, mit ber ©ewößnung, bie Sefcr einer fjrilßhrift als

eine oertraute ©emeinbe ju bcßanbcln, Weldje fieß beftänbig beS

Vergangenen unb friißer ©efagteu erinnere — lauter Sßwäßcn,
bie man bem reblidjcn Vrenbel in wohlfeiler gritit oorwerfen

!aun unb öorgeworfen ßat, finb leiber aueß beinahe allerorts jene

Sigcnfcßaften oerißwunben, weiße bie tleinen Sßwäßen meßr

als aufwogen. Xie aufrißtige unb edjte Vegeifterung für gunft»

fßößfungeit unb gunftlciftungen, bie ungeßeußelte tiefinnerliße
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Jreube am Vortrefflichen, btc Sichtung uor bem Süchtigen, aud)

wenn cs biird) feinen jogenanntcn „©rfolg" getragen toarb, bie

Strenge gegen jebe Slrt uon Sdjiuiubel unb SHcflamctiige, bas

VilligfeitSgefiihl auch gegen äBiberfadjer , bie Vereitroilligfeit,

eigne Jrrthümer nnb Unzulänglichfeiten cin^ugefteljen, ber

rebtidie Sifer, mit lueldjcm bei Verfafjer fünftlevifdjcn ®emein-

finn, Selbftlofigfeit nnb mal) re '-öefd)cibenl)eit ju förbern trachtete,

bad alles finb Vorzüge, tueldje aus beu gefammelteu Slufjäpen

Vrenbers }o lebcubig heruortreten, baß es eines bejonberen 92ad)«

tueifed ihrer nid)t erft bebarf. 91 1s einheitlicher GJrunbjug er»

jdjeint in allen biefen jept nicht mehr in ben Kampf bed Dages

eingreifenben Arbeiten „ber Drang, obroofjl nicht Selbftfchöpfer,

hoch felbftjchöpfcrijch beantragen zur Snttoidclung ber Kunft,

nicht erft nach Jahrzehnten beu Vahncu ber Sieifter mit >uol)l*

feiler Veiuunbcrung nad)zugcl)cu." Jn Srenbel maltetc „bas

Oiefühl, bafe bie (ft) re ber (Srfenntnifj mädjft, rneitn fie, alle Ver»

bunfelnngeu unb Däujdjuugeu bcs Siugenblids übertoinbenb,

bem unmittelbar üebenbigen uitb SBirffamen jngemanbt ift, ber

föiutl), bie innerfte (Smpfiubung unb Slnjdiauung audjujprccheu,

auf jebe ©efatjr hin, fctbft auf bie (Gefahr, gelegentlich bie eigne

Silbung in Jroeifel gezogen ju feiten, eine Wefahr, uor ber t)oct)

-

ftehenbe Siäuner oft genug zuriidjehreden unb lieber ein geiftiges

Siefultat opfern, als fid) ihr ausjepen." IfS ift luapr, bafe bie

Slnidjauung unb (Sinficht, bie Vrenbcl in biefen 'Jiuffäpen uer*

tritt, heute uon beu ©papen uon allen Dächern gepfiffen luirb;

um jo mehr ehrt es ihn unb feines 'Jiamens ökbächtnifj , bafj

er uor einem ©ienjd)enalter unb länger als einem tüienidjenaltcr

einer ber (frften getuefeu ift, ber fie mutbig, ehrenhaft unb bod)

Zugleich bejounen unb mapuoU uertreten hot.

II



% % 'gCtiadier.

58iograpIjifd)c Sfijje.

Schott bor nun halb brei fahren, al« bie Sobe«nadjrid)t

31 na der’« befannt würbe, naßm ich mir bor, in einer

biograpßifdjen ©fijje ein Bilb feiner fgerföntidjfeit uitb

feine« Sßirfen« pt entiucrfen. 2Bar mir bod) biefc Stufgabe

naße gelegt burdj bie Beziehungen, in benen icf) pt bem
Beworbenen geftanben, bitrcf» ben Unterricht, ben idf bon

ifjm empfangen, burdj einen jahrelangen bertrauten Um=
gang. S« fehlten mir iitbcß an« ber früheren ^Sugenbjeit

31 na der’« einige Angaben über berfeßiebene Sßatfachcn,

bereit id) mid), obfehon fie mir betannt waren, nid)t mehr
mit botlcr Bcftimmtheit erinnerte, unb ich wußte baher für

ben Stugenbtid bon meinem Vorhaben abftchen. Sluch

noch ein anberer Öhmnb — unb e« mar bie« in ber Sßat
ber wichtigere— beranlaßte mich bamal«, bie 3lu«füßrung

meiner Slbfidjt für eine fpätere 3<-'it pt berfcfjiebeu : ba«

Bilb, welche« ich 3U entwerfen hatte, tonnte biele unb paar

überwiegenbe Öidjtfciteu erhalten, — ein fdjöne«, reidje«

SSirfen unb eine liebett«Würbige, fehl
-

begabte '^erföulidjfcit

fittb bem Biographen al« Object gegeben, — aber auch

einige ©chattenfeiten burfteit nicht übergangen Werben, bie

ich Wenigften«, Wenn id) mid) einmal ber Slufgabe unterzog,

nidjt unberücffidjtigt taffen mochte, unb ba.pt ift bie 3eit

unmittelbar nad) bem Xobe einer gefehlten, geliebten

fßerfßnlichtcit niemal« bie geeignete; bie Sraucr ift nodj ju

neu unb ein etwaiger Sabel wirb üott ben greunben leicht

at« Ungercchtigtcit betrachtet- — Jscpt erinnerte mid) eilt

3trtitel au« ber geber eine« 3t n a d e r befreuitbcten fäd)=

fifcheu ©djutmann« in einem au«wärtigcit Blatte, ben mir

ber 3lutor jufomnien ließ, an meine bnntaligc 3lbficht; id)

fanb in bemfelbcn, wa« mir fehlte, unb pcgleid) mußte nun
aud), nad) Berlauf längerer 3*-’it, ba« zweite ber au«=

gefprocheucn Bcbcnten Wegfällen. $d) flehe baßer ba«

l
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"Jfadfjftdjenbe mit ®enugung ber ermähnten Quelle, ma*
bie friifjefte 3ugenbgef<hidjte 9t na cf er ’

3

betrifft; an*

fpäterer 3 e't flehen ntir fetbft lucit reichere Sölaterialien,

ftc()t mir eine umfaffenbere 9litjd)auung feinet SBirfeit* 31t

©ebot, al* jenem ©iograpljen. 9(llevbiug* ift ba* latent

mib SBirfen meinet Seiner* nicht uoit fo fjerüürrageitber

SBebeutung, baß bie* allein fc^oit eine auSgefiifjrtere Tar=

ftetlnng rechtfertigen fönnte. Siitb mir boc£) gewohnt, nur

i)en öodjfteljenbcit in Sunft uitb SGSiffenfrfjaft berartige

Senfmale 31t errichten. 9lber meine ©havaftcriftif foft and)

junädjft feine 91u*3eichnung in bicfcnt Sinne fein, eine

91u*3eid)nung, bie ihn mit jenen Sßerfönlicf)feitcn auf eine

Stufe fteflte; id) betrachte eS im ©egcntljeil al* fcljr

wünfdjenSWcrtf), wenn fo Diel al* möglich auch über ntinbcr

eminente s#erfönlid)feitcn un* tOtittheilungcn gemadjt miir=

beu, unb bcnfc beSfjatb and) barem, au* beut Streife meiner

SBefanntfdjaft fpäter oielleicht mehrerer Heimgegangenen in

ähnlicher SScife ausführlicher ©rwähttung 31t thun. 3it

93e3ug eitblidj auf beu Dorliegenben galt, fo ift hier uod)

31t ermähnen, baß ber ^Biograph im Staube ift, ein inte*

reffantc* Seben*6ilb 311 entwerfen, lehrreid) unb geeignet,

gar SKandjeu in SBejug auf eigene* Tl)un 311m 9iad)benfeu

311 Deranlaffen.

greiberg im fädjfifdjen ©r^gebirge war 91 na der’*
©ebnrt*= unb Sterbeftättc , ein unbemittelter unb al*

braücr SDfanu befamtter 3d)ubmad)er fein Sßater, bcr nenn

Stäuber üoit bem Grtragc feiner Hanbarbeit erhalten mußte,

fic aber, wie er fetbft ein lebensfroher unb frommer SJiann

War, in ©otteSfurdjt uitb heiterer ©eniigfamfeit aufersog.

Sein Sofpi 2t u g u ft gerbinanb würbe aut 17 . Qc=

tober 1790 geboren, grill) 30g bie Siebe 31er SJtufif in

91 n g u ft
’ * empfängliche* ©emütl), obfdjon feine ober nur

bürftige Unterweifung fie pflegte mtb förberte. Tod) erhielt

er fdjon jegt, al* ©h^Bhüler am ©pmnnfium feiner 9Sater=

ftabt gute ©elegenl)eit, fein flangreiche* Qrgau 311 jener

gertigfeit, giille unb ©emütl)*tiefe au*3ubilben, bie noch

in feinem fpäteren 9Jfannc*altcr alle Hörer in Stcmuubcrnng

fegte, giinf Sahre mußte er fammeln, beuor er burd)
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Gporgefnttg fooiet erübrigt patte, atd nötpig War, ein eigetted

Gtaöier 311 erwerben. Xantit fam aber and) ungeahnte,

fröb;lidje Bewegung iit fein etterlicped §aud; bie Spraye,
bie ber neue (Saft reben lernte, ftimmte bad ganje <f?aud,

(Stterit, (Sefcpwiftcr, (Sefellen nnb ycprburfdjen, Oerguügt

unb jufriebeu
;

furj: 5t uguft’d Spiel unb öiefang war
jept für fein Sßaterfjanö

,
Wae beibe fpäterpiit für feine

Saterftabt geworben finb, eine Cnette fropeften (Senuffed.

CSpocfje in feinem jungen ftünftlcrtcbeu, atd er !aum

erft fed^3efjn $apre säplte, machte eilt Goitecrt, 311 bent

ipn ber bamatige ^reibeiger Gantor fütfdjer ntituapm.

Sorgetragen wnrbe barin unter anbernt üon Xilettanteit

Seetpooen' § für ^Siaitoforte 31t oicr Ipänbctt arrangirte

G bur fßolottaife. 91 n a cf e r war baoon im püdjften Grabe

ergriffen, nnb rief taut genug, baff bie Umftepcnbeit ed

pörcit fonnten
: ,,5(d) wenn icp bod) b i e SRufif patte."

Gr war fo gliitflid) ,
atdbalbige Gewäpritng ju finbeit.

Gitter ber Stnioefenbcn, ber feine SB orte mit Sergnügctt

pörtc, fdjettfte tpm bad SBerf. Gd war bie erfte gebrntftc

Gompofition, bie 91 na der 311 jepett befallt, grcilidj

fd)tidj fid) nun and) ber (Seift ber Ui^ufriebenpcit ein, fein

befepeibetted Gtaoier Wollte niept ntepr für feine fiel) ftei=

gerttbcu Sebiirfniffe unb Slnfpriidje attdreidjen. Xad näcpfte

3icl feiner SLMinfcpe war ein fßianoforte. Um bied 31t

erlangen, muffte jeboep üon neuem gefpart werben. Sdjott

waren ttad) einiger 3cit 3Wanjig Xpater gcfammelt, ald

bad (Sliirf fo gefällig war, ipn ber SJlitpe weiteren Sparend

31t überleben. Gr unb feine ©efdjluifter patten fid; eilt

üotterielood auffdjwapen laffen; cd gewann nnb braepte

51 na cf er allein enteil Gewinn nott 1300 Xpalcrn. Cptte

3aubem tuiirbe nun ein beffered Snftrument, würben

SBerfe uou 2R 0 3 a r t ,
Glementi unb Gramer angc=

fepafft, oon Seetpooeit aber, beut fdpott batuald atu

pöcpften Sereprteu
,
alle* wad 31t erlangen war. Xicfe

Segeifteruug für Seetpooen wollte in fetter 3cit, be=

fonberd in 9lnader’d Umgebung, tiocp Slicmanb tpeilcu,

unb er fap fiep genötpigt, biefetbe etwa» 311 oerbergen.

31 Id aber eitblidj and) bie „Slllgemcine mufifalifcpe3eitung"

für 33 e c
t
p 0 0

e

11 fßartei ergriff, triuntppirtc 5lttatfer,

ald pätte er einen Sieg erfoepteu. Gr patte einen Sunbed*

1 *
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genoffen Don atterfamtter ©ebeutung gewonnen, nnb nid)t£

hielt ihn jefct nb, einen ©erfuch 31t wagen, nnb bei bent

©ublifttm feiner ©aterftabt einige Sectf)ODe tt
’
f cf; e SBerfc

öffentlich oorpfiifjren. Tie 5litfnabme, welche er mit bent

©ertrage berfetben fattb, fict überrafdjenb günftig au», nnb

feine (Erwartungen Würben ttodj fibertroffen; ba» G» bur

Goncert namentlich *neic^tc Gpocße nnb mußte adjt Tage
fpäter wieberßolt werben. Gin ©eweggrnnb eigeittf)ümlid)er

5trt batte ifjit noch ittSbefonbere 51t ber 23 af)l biefc» Gott--

cert» beftimmt. Gr fjatte —- wie er bem ©erfaffer bc»

gegenwärtigen 5(rtifel3 fpater erjäfjlte — itt ber „5tltge=

meinen mitfifalifdjett Leitung" gelefcn, baß, Wer biefe»

Goiteert fpielen fötttte, ficf) unter bie ©irtuofen ^äfjfctt

bfirfe, unb er wollte nun fe^ett, ob er eilt folcher ©irtuoS

fei. 5t 11a der burftc nach bent getungencu öffeutlidjcit

©ortrage bie gragc, bie er an fid) fetbft gcfteltt batte mit

3a beantworten. Ta nach beibett Seiten f)iit ißm mehr

als er erwartet batte, gelungen War, gewann er wefentlich

an Selbftuertrauen. 5lttch für bie äußere Wcftaltung feines

SebettS Würbe biefer ©ortrag tion Söidjtigfeit. 5t tt ad er

War Seminarift unb und) bamatigem ©efeß ber S5tititär=

pf(id)t unterworfen, Wäßrettb bie ©piuitafiafteu befreit

Waren. Ter große ©eifalt, ben er gefuttben batte, ueratt-

taßte bie ©chörbe, ibtt fofort freiwillig baPon 311 biepett

firett.

Itnmittctbar ttad) ber Scipjiger Sdjtadjt Perticß

5t na der bie Schule, um fid) ttad) Seip^ig 31t begeben,

unb hier feine böt)cre 5lu§bilbuug 31t juchen. St ob ler

benterft, er habe Theologie ftubiren wollen. SJteiue»

SBiffensl war ed gleich 5tnfang§ feine 5tbficbt, fid) 311111

©äbagogcu 31t bilben, wobei SDtufif immer ber StRittelpuuft

bleiben füllte. Tafi'tr fpridjt and) ber foebett fefjott er-

wähnte llmftanb, baß er feinen ftrengeit ©piiittnftatcnrfn»

burebgemadjt batte, unb jene Saufbahn ibut bemnad) oer=

fd)loffctt gewefett Wäre, obfcßoit bautalS ©bmnaftum unb

Seminar nicht fo ftreng gef(hieben waren, al» gegenwärtig,

unb Diele Uutcrricf)t»ftunbcu beibett 5lnftatten gemein

fdjaftlid).

@3 war bantalS wot)l noch ein ba^lidjever Tott in

Seip3ig, als gegenwärtig ber galt feilt mag, ttod) ein inti
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ntercr unb gemittl)botIcrer Bcrfeljr. |>abeu ficfi bodj in

bicfcr Beziehung nid)t btoä in Seip^ig, fonberu überall in

Tcutfdjlanb bic Berljältniffe Wefentlidj geänbevt. 9Jiait

fndjte bamalS nod) eine gewiffe Haltung 311 beobachten,

bie ju bewahren man fpäter nicht mehr für nöthig faitb.

äBohtwol(enbe$ Gutgegenfommen uitb adjtungStwde 9luf=

merffamfeit bitbeten bie ©runbelcmeutc bc3 gefclligen

BerfehrS, mährenb gegenwärtig fRiitffidjtslofigfeit unb

Schroffheit ober ©teichgültigfeit bie Stelle berfelben ein=

nehmen. (5>J finb biefe ßrfdjeiuuugeu bie folgen ber

neueren Bewegungen auf politifdjcm ©ebict gewefen, welche

für bad gefeltfd)aftlid)c Sehen überaus jerfehenber 'Jtatur

waren, unb wenn and) hier ber große ffortfdjritt nidjt p
Perfennen ift, wenn biefelbett als Uebergangömomente

wefentlidje Berechtigung haben, fo muß e» auf ber aubent

Seite hoch and) geftattet fein, bic föütffdjrittc, bic bei biefer

SSenbung gemacht würben, als fotdjc p begcidjneit. So
faub ber treuherzige, aber fdjitdjteruc, mitunter woljl auch

nod) ein wenig unbeholfene Jüngling ßerzlidjed ßntgegen=

fommen, liebreiche 9tad)fid)t, etwa«, was bie weiften jungen

Scute gegenwärtig ju ihrem großen sJiad)tl)eil faft überall

entbehren muffen. Sin ßtement bot fich il)m bar, in bent

er fid) entwideln fonnte, unb er, ber bte baljin fid) immer

in ärmlichen Bcrhättniffcn bewegt hatte, fanb auf biefe

'Seife and) ©elcgculjeit, bie 9lnfd)auung eine* reicheren,

größeren Sebene fid)
,51 t oerfdjaffeu, unb ben ©ruub ju

legen 511 ber 9{bgefd)liffenl)cit unb feinen Sitte, bie il)u

fpäter auezeidjuete. 9fur einer 9(uefbote and jener ^eit,

unter mehreren, weldjc er mir erzählte, erinnere id) mich

nod), bie al3 Beitrag zur ©harafteriftif hier erwähnt wcr=

ben mag. SJfan war in zal)treid)er TatnengejeUfchaft auf

einem Spaziergang an ein ©artcntl)or gefommen, wcld)e*>

nerfcl) [offen war. Ta man ben ©arten zu betreten wiiufchtc,

wollte 91 n a d e r gefällig fein. Sein @utfd)luß war fdpeli

gefaßt. Ta er wußte, baß man uon innen bie Tl)äre öffnen

fonnte, fo fdjwaitg er fid) über ben ©artenzaun. 91 ber,

0
, Schrcdcu ! er hatte in feinem ßifer nicht barait gebodjt,

baß bie eine feiner Stiefclfoßleu au einer flaffenbeit Bhtube

leibe, unb baß biefe jeßt, al» er über ben 3auu ooltigirtc,

9llleu fidjtbar werben miiffe. Tas5 Uuglücf war iubeß nicht
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meßr 31t änbent, unb er mußte bcn Sprung »ollfüßren;

bie ©efeüfcßaft aber mar fein uub gemattbt genug, An oder
feßr halb bie SSerlegenßeit, in bie ißn feine 93ercitmiHigfeit

nerfeßt batte, bergeffen 311 machen. — Auch in mufifalifcßer

©ezießuttg mären bie Buftättbe in Seipzig bamalS uocf)

ganz attbcre, als gcgenmärtig. Leipzig befaß, mie itocfj

jeßt, eine große Anzaßl fcßr gebitbeter Dilettanten, aber

eS befaß zugleich, toaS ißm gcgenmärtig feßlt, mufifatifcße

Käufer, meldje ben GuItuS ber Tonfunft ficß zur Aufgabe

gefteitt batten, uub Qebeit, ber babei mit^umirfcn üerfprad)

ober ficf) lebhafter bafiir iutcrcffirte, gern empfingen. 3;aß
bentuacb and) nacß biefer Seite ßin für 91 na cf er geforgt

mar, baß berartige Anregungen non größtem Ginfluß auf

feine AuSbilbuug fein mußten, bcbarf feiner toeiteren

Söemcrfung. Tie ermähnten günftigcn SScrßältniffe enblicß

maren eS, melche ifjit halb in Berührung brauten mit bcn

gciftig bebcutcubftcu Scannern jener Beit, bie Seipjig be=

faß, uitb ba er tebcnbigeS Bntcreffc fitr alles mitbrachte

unb auch bie Stubicn niefjt oernachläffigte, fo mar bie

Solge, baß er in feiner allgemeinen Gntmicflung Stritt

hielt mit feiner mufifatifchen, unb beit ©ruttb legte jn jener

höheren Söilbnitg, zu jener 93ielfeitigfeit, melöße ißn fpäter

auSzeicßnete. 2BaS fpecictl Aua cf er’S mufifatifcße Stu*

bien betrifft, fo mar eS zunäcßft S cß i cß t ,
melcßer ißm

Unterricht crtheilte. Tod; fanb er bei biefem feine 9fecß*

nung uießt, ba Scßid;t boit ©eetßoben nicßtS miffett

modjte, unb er oerließ ißn baßer halb. Tagegen geftattete

ißm ber uor furjent »erftorbenc Crgaitift 9f i e m in 93re*

men, bantals in iteipzig, megen feiner ausgezeichnet feßötten

93aßftimme, freien Gintritt in feine Singafabemie unb

empfaßl ißit zur Grtßeilung muftfalifeßen Unterrichts ge*

bitbeten gamilien. 93alb auch mürbe ißm im ©emaitbßauS*

concert bie Stelle als erfter Solobaffift angetragen nnb er

bcrmaltetc biefclbe meßrere Bnßfe mit cßreitbcr Aucrfenn*

ung »ott allen Seiten, bis ißn fpäter ber beinaße maffett*

hafte Attbrang »on Scßülern, melde bei ißm Unterricßt

fueßten, fomic feine Aufteilung als SOJitbirector ber Sing*

afabemie nötßigteu, fic aufzugeben. Als Glabicrfpieler

trat er in biefer 3 c't fo »icl mir befannt, nur einmal

öffentlich auf. Gr bebntirte mit 93 e e t ß o ü e u S GS bur
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Goncert, tuen
-

aber, Wa§ beim ©efattge nidf)t oortam, f»

ängftlidj, bafj er bie 2uft ju weiteren SBerfndfjcrt oerlor.

Slucf) griebrief) © dj it c t b e r

,

bantalS in Seidig, Würbe

frütjjeitig Slnacter’S Gönner uitb greuub, er gab itjin

mannen trefflichen 2Sin! im SE^eoretifc^en, nnb übertrug

i^m, Wähtenb ber Gontpofition beö „SBcltgerichtS," feine

Untcrrid)tSftnubcu. ©o ftnnb ihm and) ber reiche SJtufi*

falienfdjaß bcS Gfjef^ ber girma ©rei tf opf unb §ärtel
ju beliebiger ©euußung für feine ©tubien ju geböte. geßt

war ei' betnnadj, Wo jur Steife gebiet), Wa» er bi» bahin

erftrebt hatte. Wo fid) ju bewußter Ginfid)t entwicfclte, uttb

feftc Gepalt gewann, worauf feine Statur ihn früh l)ingc=

wiefen hatte, uitb baS enbtidje Stefultat tonute fein aubereS

fein, als bieö, bafj er eine gefeierte ißerfönlidjfeit würbe,

ber gefndpefte Seljrer in jener $eit i» Scipjig, unb auch

feine pecuuiäre Stellung fid) ju einer für folcfje ©erhält*

niffe glänjenben geftaltcte. GS gehörte jum guten Sou,

bei ihm Unterricht ju haben ,
unb bie ©dptler muhten

lange $eit oorher ihre Stauten aufjeichncu taffen, um bei

einer cntftchenbcn ©aeanj eintreten ju tonnen.

Statürlich galt, als er nun fchoit gereift in Scipjig

baftanb, fein fpauptbeftreben, bcitt früh erfaßten gbcal —
©eethooeu

—

©alpt ju brechen. Gs ift befannt unb

oft baranf hingewiefen Worben, Weldje ©djwierigfeiten

man ©eethooeu barnalS mad)tc, wie }o auhcrorbentlich

langfatn bie große SStehrjaljl jum ©erftättbniß feiner

Sßerfe gelangte. Saum glaublich aber wirb eS gütigeren,

welche jene $eit nicht felbft burdjlcbten, ober burd) ntüttb*

lidjc Ueberlieferungett unterrichtet fittb, erjdjeitten, Wenn

ich jage, baß cS barnalS mit ©eethooeu itidjt attberS

ging, wie gegenwärtig mit ber „3ufunftSmuftt." gttS*

befoubere war cS bie fpätere Stidjtung beffclbcn, üon ber

bie Slnhättger SSt o j a r t
’ S nicht bloS nichts wiffett wollten,

bie fie im Gegenteil gerabejn als eine burd)nuS ücrfehlte,

jum Schaben ber lonfunft gercidjcnbe anfahcit. Slttadcr

fühlte fid) bcSljalb um fo mehr angefporttt, auS allen

Straften für bie Slnerfennung feine» gbealS ju Wirten.

Gr erfaßte bie Slufgabe mit GnthufiaSmuS unb feine

Gnergic feßte ihn in beit ©taub, baS Gegriffene feftju*

halten. SlllerbiitgS fehlte eS bei feinem feurigen, beweg*
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liehen, leichtaufgeregten ©atufett n i d) t an ©cibungen

mancherlei Strt nnb er entfrembete jid) baburdj t>crfcf)icbene

©erfönlid)feiten. So G). SS. ginf, bcr befannttidj and)

noch fpäter fiel) inSbcfonbere mit bem © e e t h o o e n ber

testen Gpodje, mit bcr nennten St)mphonic, nicht befreunben

lonntc. SBie man aber bamatS überhaupt noch Ijarmlofer

mar, jo blieben bie Kämpfe im öanjen frei ooit perfön*

lieber ©ehäffigfeit nnb es !am nicht 511 jo entjdjiebcucm

©rudje, »nie jept ber galt ijt. So jeljr man bamatS ftritt,

in ©ejnfl auf Parteiung loareu jene Stümpfe nur ein fleiites

©orfpiel 511 bem, mas bie (Segenmart aufecigt. .picr^u

fam, baß bie ©reffe im (Saitjcn nur noch H'hr mcitig fid)

baran betheiligte, jel)r Pcrfchicbcn uon nnferer 3eit, 100

biefelbe begierig alle jene nidjtsmürbigen Siigcn nnb ©er*

bächtigungcn, bie üou ©egneru auSgeftreut mer-ben, auf*

greift, um ihnen mögtichfte ©erbreitung im ©ubtifum 3U

uerfdjaffen. Tag St na der mit alten jenen ©tännern

ftctS in freuubtidjer ©C3iel)uug geblieben ift, bafiir fiitb bie

GmpfefjtungSbricfe, bie er mir an ginf, ©odjlij) u. St.

gab, ats id) bie Uuiberfität bc^og, ein ©cmeiS. Sind) au

ergöplidjeit Gonfticten auberer Strt hat es bei St na der ’S

GntfjufiaSmuS 311 feiten iticpt gefefjft. So erjähttc er

mir, habe er einftmals bei ber Stufführnng einer © c e t =

h 0 ü en’fdjen Stjinphonie im Gk*manbf)auS , um feinem

(Smtyucfen Siuft ju madjeit, eine ihm gaitj frembe, in feiner

©übe fibettbe Tarne ptöplid; umarmt, — ob and) gefügt,

btieb mir uubefanut — 51t nicht geringer Uebcrrajdging

berfetbeu nnb bcr in bcr Stühe befindlichen ©erfoiten.

Tie $eit mar cnbtich heraugefommen, rno bie ©echte

beS pcrjenS fid) crnftticher gcltenb ,511 machen pflegen.

St na der miinfepte fich 51t uerbeirathen unb nahm batjer,

um eine gefidjerte Stellung fid) 31t ermerben, eine Gin*

labnttg als Gautor nad) greiberg au, — bas auSbrüdtid)C

©räbicat eines ©tufifbirectorS mürbe ihm fpäter Bertiehen,— obfehon er in pecuniärcr ©cjiehung auf biefe SSeifc fid)

nngüuftigcr ftettte. Sind) in fünftterifdjer ©e^iehuitg tf)at

er bamit junächft cbeufatts einen ©iidfebritt. Gr trat ab

uon einem glänjenben Sdjauplap, um fich einer bcfd)ei=

benereit, ftiücren Tf)ätigfeit 311 mibmcit. TicS, ber offen*

bare ©iidfebritt, ift minbeftcnS bas, mas bem ©eobachter
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jitnäcßft bei biefer Sßettbitng al* Anficßt fieß aufbrängett

muß. $ic Sacßc hat inbcß uodj eine aubere Seite, bereit

Erwägung uit* ju einer ber oben ermähnten gegenüber*

fteßenben Auffaffuttg ßinteitcn toirb. J3cß ermähne bicjetbc

au*brü<flicß unb betone fie, ba Sehnliche» im Sieben ber

Sünftler feßr oft oorfomntt unb baburch bie Angelegenheit

oon allgemeiner SBebeutung mirb. @3 ift bie* bie Äbncig*

ung berfelben gegen Stellungen ber bc^eid)neten Art unb im

©egenfaß ßier^u >hrc Vorliebe für größere Stabte. 2Bic

oieie giebt e*, bie au fteiuereu Orten feftgeßatten, fieß nach

beit ©entralpuuften mufifatifchen Sieben* fortmäßrenb feß=

neu, tßeil* be* größeren ©enuffe* megen unb ber Anreg*

ung, bie au fotzen Orten geboten mirb
,

tßeil*, mie fie

meinen, um mehr ihrem ©ompofitionäbernfe leben jit

fönnen. 55ft bod) auch Ana cf er nicht frei geblieben Don

biefer Seßnfucßt, obfchoit er feinen fpäteren Stferuf fieß

freimütig gemäßtt ßatte. ©anj im ©egenfaß aber 51t ber*

artigen ÜSünfeßcn muß icß auf beit SSicrtß folcßer Stell*

mtgen, auf bie SBebeutung berfelben für beit ©cift unb

©baralter beffeu, ber fie inne ßat, aufmerffam maeßen.

Abgefeßen baoon, baß e* miirbiger unb ber Söeftimmung

be* SJtenfcßen entfpreeßenber ift, ju mirfen, ju nüßett, ftatt

übermiegenb nur ju genießen, abgefeßen ferner baoon, baß

ber Söeit meßr gebient ift mit einer tücßtigen praftifeßeu

SBirffamfeit al* mit einer Sompofition*tßätig!eit, bie oft*

mal* oon feßr ätoeifelßaftem Süertl) ift, fo fomrnt mefeuttieß

ber Uuterfcßieb in SBetraeßt, ber in ber Jßätigteit fetbft

liegt. 3tt einer größeren Stabt oertritt ber einzelne

Sünftler in ber SHegcl nur einen ciufcitigcm SBcruf, er ift

Xßeit eine* umfaffenbeit Wanken, mirb getragen oon biefem

mtb feßtoimmt rußig fort in bem allgemeinen Strome. An
einem {leinen Orte ift er auf fieß fetbft geftcllr, ift felbft

ältittelpunft unb genötßigt, au* fieß allein 511 feßöpfett.

iiier erft ift bie ©ctegcnßcit gegeben, au* fieß ßeratt* 51t

cntmicfeln, ma* er befißt, bie ©elegenßeit ju fclbftftänbigcm

SSirfen, ßier ift bie Scßnle be* Sieben* uttb ein Sßrüfftein

ber Straft. 3cß betraeßte bentnaeß bie Seßttfucßt ttad) bent

Aufenthalt in großem Stäbten, mo fie nießt bttreß ganj

mtjmcifel haften '-Beruf gerechtfertigt mirb, at* eine ©ottcef*

fiott, bie man ber Scßmäcße , bent Söeßageit, auf Soften
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eines gelegeneren SebenSernfteS, ju machen geneigt ift, unb

muß eS in biefent Sinne als ein (SJfiicf für 2t n aefer be=

geidjtteu, bafj feine SSiinfdje nidjt in Srfiittung gingen, baff

er feinen fpäteren SBoljitürt nidjt mit einer größeren Stabt

bertaufdjen tonnte, hierbei nod) abfetjenb baöon, baf? er

nad) Satiren, unter gänjlidj öeränberten 33erf)ältniffen,.

fidj fetjr enttäufdjt gefitnben hoben mürbe. ®enn and) bas

ift nidjt zu Oergcffen , baß, fott einmal ein fotefjer SBechfet

ftattfiubcn, berfetbe jebenfattS nod) in jüngeren Rohren Bor

fid) gelten mufi, mätjrenb baS Umgefetjrte, bie Sejdjräufung

auf eine Heinere Stabt in fpäteren SebenSjatjren immer

leidster ausführbar bleibt. 2BaS 2t na der betrifft, fo mar
er atterbingS in bent befoitbern Satte, mie er fid) banfbar-

lid)ft ber Sörberung erinnerte, bie ihm in Seipgig ju £t)eil

gctoorbcu mar, hier namentlich SreuubfdjaftSbanbc gefnüpft

Zu hoben , fo inniger Statur
, baff fie mir ber 2mb töfen

tonnte. 2tber aud) er mürbe fpäter fein geliebtes Scipzig

fehl' Ocränbcrt gefunbeit unb erfahren haben , baß man bie

Schroffheit, bie er in feinem 2tuftreten alterbitigS zu 3eiten

befaß, motjl bamalS an ihren Ort ju ftetten mußte, fpäter

aber jebenfatts nicht mehr fo bercitmittig mie früher er=

tragen hätte.

So üerticfj 2t na cf er Leipzig nad) faft zehnjährigem

2tufentf)att. 2t od) beoor bicS gefdjat), ober fpäteftenS halb

nad) feiner Ueberftebetung nad) Sreiberg, hotte er einen

feiner SiebtingSptäne reatifirt, mit Sr- ©djneiber zUs

gleich unb 5t. 23 c u b t eine Steife nach SBieit unternommen

unb Seettjobcn befnd)t. 2t na cf er hot mir bieS 3U =

fammeutreffen öfter erzählt. bod) erinnere idj mid) nur nod)

beS UmftaubeS, baß SÖeeth ooeit bie Sitte feiner Säfte,

ihnen borzufpielen, nidjt erfüllte, fonbern mit S'opffdjüttetn

baS Siouoforte anS einer Sde beS 3immcrS in bie anbere

fchob. 2t na der rächte fich für beu it)iu auf biefe SBeife

entzogenen Seuuß, inbem er beim 23eggel)eit au Scott) o =

oen hcrantrat unb if)m eine Sode abfehnitt, bie er bann

in einem SRinge am Singer trug unb ftetS ats ein .f>eitig=

thum betrachtete.

Sitt umfangreidjer SSirfuitgSfrciS mar ihm in Srciberg

bereitet, unb ber Sobeit, beu er betrat, im Sangen nicht

ungünftig. Sr fanb ein Subtifmit uor, burd) Sntelligeng
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unb ernften Sinn ausgezeichnet, uitb zugleich bnrdj baS,

ttmS fdjon früher bezüglich bcr pflege ber ionfunft ge=

fdjcben nmr, mcßt ganz unborbereitet. 91 na cf er fjattc

jeben Sonntag bie in beit .fpauptfirdfen abmedjfclnb ftatt=

finbenben &’irdjenmufifen ju leiten. 51alb, im 3 n 0ve 1823,

grünbete er eine Singafabetnic unb üeranftaltctc nun unter

2J?itmirfung berfelbett tfjcit» öffcutlidje Soncertc, tfjeilS

aud) 9luffübrungen in größeren gefcfjloffcitcn Wefeflfdjaften.

Sr fclbft trat bei biefen Welegenljeiten als Sänger unb

Glaüierfptelcr fortmäßrenb öffentlich auf. daneben mar er

bicl bcfdjäftigt, tbcilö burd) SKufifftuitben im Seminar unb

Wtjmnafiunt, tfjeil^ burd) ißrioatuntenricßt. Ueberall mürbe

ihm ein freundliches Gntgegcnfommen. Seine Stiftungen

mareit nad) allen Seiten bin jo bebeutcnb, fo t)erborfted)eub,

baß eS ißm leicßt mar, fofort eine Stellung als bollgiiltigc

Autorität cinjunebmen. l^nSbefonbere erfolgreich unb

günftig geftaltete fid) feine Sirtfamteit, als im 3af)re 1827
baS ©ergmufifcorpS , meldjes Srciberg mie bie meiftcn

'-Bergbau treibenben Stabte bi» baßin zu feftlidjcn unb ge=

felligcit 3'Dcrfc» befcffen batte, neu orgauifirt unb ftebcnbe

Soncertc errichtet mürben, bie üier^ebntägig ftattfinbenb,

aud) im Sommer, obfdjou bann mel)r im bloS unterhalten*

ben Sbarafter, fortgefejjt mürben, 9MerbingS batte er

bicfeS Crcßefter tmn ber unterften Stufe ber SkiftungS*

fäßigfeit, auf bcr eS bis baljiu ftaub, erft emporjubilben,

bamit eS fähig merbc, bie boßeren 91ufgabcit, meldje er

ißm fpätcr ftclite, zu löfen. Sr tljat bie§ aber mit fo g(iid=

licßem (Gelingen, baß fpätcr 9(nffüf)nmgen möglich mürben,

meldje ju ben bebeutcnbftcn Sad)feitS gehörten, b. ß. bie

aller anberen SJiittelftäbtc überragten, unb maS XreSben

unb öeipjig betrifft, mit benen bcr SKefibeuj z'uar an Wtauz
bcr äußeren SÜiittel nirijt entfernt tterglidjeit merben fonnten,

bettt Sinne unb Weift uad) aber bamalS bie lejjtcrn oft hinter

fieß ließen, fo baß fie nur ooit ben Seipjiger 9(bonuement=

concerten, ttad) bereu Sorbilb überhaupt biefe Soncertc

eingerichtet marett, übertroffen mürben. !jit biefer allfeitig

förbcrlid)en IXbätigfeit nun fanb 91 na der feinen tpöße*

puuft. Saft alle bie großen Serie beS lebten Saßrbnnberts

Don S e b a ft i a n 91 a d) unb
.fp

ä n b c 1 an bis auf e n =

b e 1 S f o ß n mürben auf biefe Seife ju Weßör gebracht.
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unb ed ift mieberßott öorgcfommen, baß bebeuteitbe Gr=

Meinungen ßicr früher 23eriidfidjtigung fanben, atd in

Bresben. Irat bocf) öfter ber 3aß ei», baß man öon bovt

bei 2t n ad er Stimmen ließ, toeit biefer fie tängft befaß,

luäßreitb man in Srcdbeu itocß nießt baran gcbacßt ßatte.

So Ijörte icß unter 2tnader’d Seituug fcßoit ju 2(nfang

ber breißiger ^aßrc bad Scßcrjo nub 2tbagio ber 9. Sßnt=

pßonic (mciter getraute fiel; 21 na der bamatd itod; nid)t

511 geben), ju einer 3eit bemitacß, mo man im übrigen

Scutfdjtanb 001t biefem 23erte noeß anßerorbeittfic^ menig

mußte. Taß 2t e c t f) 0 0 e tt bei biefen 2tnffübrungeu im
SSorbergruitb [taub, muß nad) bem bereit» gefagten natiir=

ließ erfcßciucn. 3 rtß fämmtticße Crcßeftertuerfe beffetben,— and) bie Ggmontmufif, — mareit fteßenbe Stummem
ber Programme, nub bei anbereu Getcgenßeiten mürben

aueß bie Sonaten unb Cuartcttc, bie lieber, bie fird)licßcn

SSJerfe ju ffießör gebradjt. 2tber and) bie anbereu, iitd*

befonbere bie älteren SDtciftcr, burftett fieß nid)t über 23er=

uoeßtäffigung beffagen. Sämmtticße 2Serfe ber ^nftru*

mentatmufif, ,'pänbcl’^ Oratorien, 23ad)'d „Gilt' fefte 23urg,"

4iaßbu’d Oratorien, SJienbelfoßn’d „ißaulnd," n. f. m., eine

SJteuge leießter audfiißrbarer Gompofitionen jtoeiteu 9tan=

ged, tarnen mieberßott pr 2(nffüßrung, unb ed mürbe auf

biefe SSJeife ein Steicßtßum oon ffiinftgcnüffeu entmidett,

mie ißn menige Stabte aufmeifen tonnten, 3<ß fvagc ntieß

fetbft, ob id) nießt jene» Stüuftftrebeu in einer Seit, mo bad

2ttled für mid) neu mar, in p güuftigcm Sicßte erbtidc

;

aber bie Xßatfacßcn bleiben fteßeu nub ein Srrtßunt ift

bentnad) nießt mögtieß. 2Llad fpecicßcr 2t na der’

d

Seiftungen in alten biefen ©ejießungen betrifft, fo mußte

fieß, mie feine ißerföntießfeit überßaupt einen bcgeifterubeit

Ginfluß audiibte, biefer Ginfluß pnäcßft auf fein Orcßefter,

fomie überßaupt auf bie unter feiner Seitung tßätigcn

Strafte erftreden. 23 ei ber 23efd)raiiftßcit ber SDtittet, meieße

ißnt ju Gebote ftanbeit, mar freiließ eine ßößere teeßnifeße

2Sottenbuug uirgenbd $u crreidßen. 28ad jeboeß ßier feßttc,

mürbe bei 2t 11 a der ’d tebenbigem Staturen erfeßt burd)

3euer nub Sd)mnng, unb bei feiner ^uteßigenj, bei feinem

ßcroorrageubeit 23erftänbniß, bnrd) Grift unb geinfjeit ber

2tuffaffung. Gin Gtanpunft für aßc biefe 2luffüßrungen
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»waren 21 na der ’S eigene Seiftungen als Sänger unb
Glawierfpieler. Gr »war in biefer 23eziefeung fcf;r bebeutenb,

ittSbefoubere als Sänger. 9iadj biefer Seite fein erfdjeiitt

er mir ttod) jcfet fo wortrcfflicfe, baß idj »wenige beit feinigen

ebenbürtige Seiftungen aus neuerer 3eit ju nennen »weife.

Gigetitlicfee SSirtuofität als Sänger j)war befafe er nicht,

eS »war and) »weniger »wofel bie ftreitg fdjulmäfeige 21uS=

bilbung: fecrworftecfeenb itad) biefer Seite bin crfcfeeint

namcntlid) feine überaus bcutlicbe, ausgezeichnete

auSfpracfee. GS »war bie SDtadjt feiner 'fßcrfönlicfefeit, bie

in feinem IBortragc in bie SBagfdjaate fiel. 2Bas fo oft bei

beut ©efaitge wermifet »wirb, bafe bie ^Serfönlicfjfcit bcS

Säugers »tiefet als eine ber Gompofition cittfpred)enbe

gteiefebebentenbe erfcfeeiitt, tuar feier in feofeem ©rabc ber

galt. $aS ^ublifum ift in ber JJtegct befriebigt burefe

finnlicfeen SSofelflaitg ber Stimme; ber tiefer blicfcitbe aber

feört fofort feerauS, bafe bem Sänger »tiefet eine gleicfee

ibealc 50tad)t inlwofeut, int ©egentfeeil, bafe nur eilte über-

aus große Gitelfeit, ju 3eiten »wofel and) eine gciwiffe ©c=

feäffigfeit ber ^nfealt ift, ber ifeit erfüllt. 21 na der ’S tiefe

Gmpftnbuttg, bie 21ufrid)tigfcit unb ber Gruft feiner ©e=

fittitiing, bie Gitergie ber SBaferfeeit, bie jebe bcbcutenbere

^Serfönticfefcit befreit, gaben fid) in feinem ©efatige ftutb.

$aS Stetigiöfe, überfeaupt tief Gntftc, zeigte fid] feaupt»

fäcfelicfe als feine Sphäre, unb im ©egenfafe hierzu baS

©ebict ber heiteren Saune unb einer glüdlicfeett ®o»ttif.

So ntar cS eine ^ßradfet, ©eetfeoweu’S „©eiftlicfec Sieber“

wou ifent zu hören, bie grofee 21rie bcS „IßauluS" aus

SDtenbelfofeu’S Oratorium unb SlefenlicfeeS. Oft fang

er©ötfec=3elter’S „gütlcft »wieber 23ufcfe unb Sfeal,“

bie „Stäcfetlicfee $eerfdjau" wou 3eblife unb Dteufomm,
3 d) i 1 1 e

r
’

s

„^anbfdjufe“ wou 3 e 1 1 e r , Söeetfeowen’S
SiebcrfreiS „2tu bie ferne ©eliebte“ (tranSpouirt) unb

21efenlicfeeS, fo »wie itu ©egenfafe hierzu bie fomifdjen !ßar=

tieen auS „gigaro’S .£od)zcit“ u.
f.

»w. 3» rein »wclttidjen

Sacfecit fehlte ifent bie wolle Sinnlicfefcit beS StimmflaitgeS

folwofel, als and), twas bamit in engfter SSerbiitbung ftefet,— ber ©cfinnung. 21ucfe als Glawicrfpieler »war wou ifent

fefer ©utes zu fugen, bcfonberS im SBortrage ber 93eetfeo =

W e »t ’fcfeeu ißiaitoforteluerfe, bie idj fetten mit fo feinem
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SScrftänbniß geßört ßabc. SBirtuofität im nenefteit Sinuc

befaß er uatürlirf) itod) nicf>t, fein Xoit luar fteiit unb

barttnt fein Spiel ttießt großartig. 2lbcr er mar biirdjau»

liicßt üttaturalift, mie fo Diele in feiner Stellung, im G5cgcu=

tßeil, er batte bic Slnfänge ber neueren Sirtuofitnt mit

burcßlebt unb bie Scßitte Don ,'pummcl unb 2)iof cßele»

griinblicß ftubirt. $e§ßalb mar er and) ein Glabierleßrer,

mie eS menige in feiner Stellung bamal» gab, uertrant mit

beit neueren gorbcruitgen unb gu forgfältigeren tecf;nifcf)en

Stubien ßinleitcnb. Xagit ßatte er allerbingS in feinen

Streifen, mo es nur feiten SBirtuofett gu bilben gab, meuiger

Gelegenheit. SBettu ißnt aber feßon eine brillantere £ecßnif

entgegen gebrad)t mürbe, mie cS bei mir ber j$all mar, als

id) bei ißnt Unterricht erhielt, ging er and) fofort barauf

ein, fo baß er g. 33. mid) felbft in furger 3eit baßin braeßte,

bie (Soucerte oou 23eetß ooett unb 9fic3, SBerfe »on

§ tt nt m e l unb 9)i o f cß e l e » u. f. m. öffentlich gu fpiclett.

Gemößttlicß faß er bei ^ribatfcßülern, tuSbefonbcre mo
fein 23 irfeit unter miitber giinftigen SSerßältniffen nur ein

befeßräufte» fein fonnte, — batttil ein bauernber (Meminn

unb minbeften» GtmaS möglicßft Oollftänbig erreicht merbe,

— auf Grmecfuttg bcS inneren 33erftänbttiffeS, auf ©ilbuitg

be» GefdjmacfS unb ftcllte bie Sedßnif in gtoeite Sittie. —
Xatut aber mar and) fein Giuffttß ein maßrßaft fegend*

reießer, fo erßebettb unb begeiftemb, mie bie» in äßnlidjer

23eife nur feiten »orgufommen pflegt.

GS fonnte nießt feßlett, baß ein folcßer SBirfuttgSfreiS

aud) auf 21 na cf er’» fdjaffenbe Jßätigfeit Don Ginfluß

fein mußte. 9lodj bcoor er Seipgig »erließ, ßatte er gmei

,'pefte Sieber (bei fßeter») ßerauSgcgeben, über bic fieß ff r.

3lod)liß günftig auSfpracß, unb in betten feine fpätcre

9ticßtung feßon beutlicß ausgeprägt ift: gefcßtuaefDo lle Scft=

maßt, bod) mit einer nidft gang gnläffigen 23criicfficßtigung

bibaftifeßer Glcmente, gute 2luffaffung »erbuttben mit treff=

lidjer Seclamation bei im Gängen geringerem Scßmuttge

ber ^ßantafie. 211» — idj glaube im Saßre 1827 — bic

$ulbiguttg bc» Sinnig» 2tnton in ffreiberg ftattfanb, loarett

gu beut 3'uede einer 23crgparabe bei gacfelfdjcin ruffifeße

.pörner — Snftrumente »ott einem Gßarafter, ber bem

begeicßiteten gmeefe in ber £ßat in merfmürbig fdjtageitber
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Steife entfprid)t — nnqefd^afft Worben, nub 21 na der
componirte bnfiir jlDöff SKärfdjc, welche große ^Beliebtheit

erlangten. Seine erfte bebeutenbere Gompofitiott jebod),

jugteid) ba* ,'pauptwert feines Sehen*, mar fein allgemein

betannt geworbener „33ergmann*gruß" nach ber Did)tung

bott 9Ji. D bring, beit er int SBinterfjalbjaljre 1831—32
componirte. Die* SBerf gewann, erft in unmittelbarer

9iäl)e unb bann in immer weiteren Streifen, fo großen

'-Beifall, namentlich bei Dilettanten unb an Heineren Orten,

bettelt e* fich bttrdj leichte 2ln*fül)rbarfeit befottberS

empfiehlt, bah e* bi* herab auf bic ©egenwart uodj fort’

währenb Sluffül)rnngcn erlebt hat, Währenb bic übrigen

größeren Gompofitioncn 2litadcr’* fd)on mehr ober we=

niger ber Vcrgeffenheit anheim gefallen finb. f^it biefelbc

$eit gehört auch eine Goncertcantate „Seben*unbcftanb unb

SebenSblume", nach Dichtungen non ^acobi unb £>er*

ber, bie 2lnader hier bereinigte. Diefe Gompofition ift

ebenfalls gebrudt, ol)itc jebod) eine große Verbreitung ge*

fitnbcn 511 haben. Die Grfolgc be* „23ergmanu*gritß"

hatten and) bie 9lufmerffamfeit be* fädjfifdjeit tpofe* auf

Slttacfcr gelenft, unb fo faitt er baju, ein Siugfpiel, beffcit

Sujet ber fäd)fifd)eit ©efd)id)tc entnommen ift, ebenfall*

nad) ber Dichtung 001 t Döring, 31t compottiren unb bei

einer feftlidjcu ©elegcuhcit in Drc*beu aujjuführen. Unter

feinen fleitterit SBerfen oerbient ein Goncertftiid „Der
SSauberer unb bie 3rühling*lüfte," fyr. Sdtueibcr ge*

wibmet, für einen Solobaß unb gern ifri)ten l£l)or, Grmäl)*

ltung. Gbenfall* ber erften .'pätfte ber breißiger .Jahre

ungehörig ift eine Ouoertnre 511 ,,©öß 001 t ©crlidjingett,"

bic loic „Vergmanu*gruß" im 8 cipjigcr ©emaubl)au*=

coitcert aufgeführt würbe, iitbeß aber jiemlid) fpurlo*

ooriibcrgiug, währenb „Vergmannsgruß“ bei feiner erften

3luffüf)rung in 8 eip,pg, bei ber id) jugegen war, feljr bei-

fällig aufgenommen würbe. — Der Umftanb, bafj e* an

leicht au*fiil)rbaren Stirdjenmufiten, bie nidjt im l)öd)ftcu

©rabc trioial genannt werben tnüffen, fehlte, teufte

21 nad er’* Vlicfe zeitig and) auf bic* ©ebict. Gr lief)

e* fid) öe*l)alb angelegen fein, bafür 31t forgen, fo baf) auch

au* biefer Sphäre einige* 93cmcrfen*wcrthe nti^nfüljreu

ift. Jn*bcfonbere erinnere id) mich eine* „Vateruufer*"
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für Gljor unb Ordjefter, bcm, menn idj nidjt irre, bcr

SDiafjlntann’fdje Xejrt jit ©runbc licflt. Gine im 35rucf

crfdjicnene fiirdjcncaiitate „$aS Sidjt beS ©laubenS,"

meldje ST ö lj 1 c r ermähnt, fcnnc idj nidjt. Gine jptjmnc

für ÜDlänncrcfjor mit Ordjefter, bie jebodj nidjt gebrutft ift,

füll nadj 91nacfer'3 eigener 93erfidjerung nädjft bem
„SöergmannSgruß" baS Söcliebtefte Hon ifjnt fein, ba fie

oielfadj abfdjriftlidj üerfenbet mürbe. 91ußcr bcm eben

genannten ^muptmerf fjatte idj feine Sieber mit Ißianoforte

für baS ©ebeutcnbftc, maS er gegeben fjot. Sichrere .ftefte

berfetben finb bei gr. tpofmeifter in Seip,yg erfdjieneit,

mie überhaupt bie KJtcfjiphl feiner Gompofitioneit burdj

biefe ^anblnng oerüffentlidjt mnrbc.

93etradjtcn mir bem eben Targcftcllten gemäß 91 n a d c r ’ S

©ebeutuug als Uonfefjer, fo ift 3uuädjft bas Gine be=

niertensmerttj, baft er, fo Ijodj er 93 e e t h o ö cn öerefjrte,

il)m als Gomponift geiftig niefjt nalje ftefjt. Um 93eet =

[j o ü e lt in feinem 8 djnffcn näher 31 t fontmen, fehlte ifjm

bie (jöljcrc ©egabung, öor allem ber Sc^mnng unb bcr

Steidjtljum ber ^Ijantafie. 91 na der mar überhaupt, fo

bcbcutcnb unb fetbftftnnbig er in feinem praftifdjeu SBirfeu

erfd^cint, feine ^erföitlidjfeit, bie frei unb unabhängig im

Innern, gan^ auf fidj felbft gcfteHt, nur fidj fclbft unb

ihre cigcufte GmpfinbnugSmeifc anSfpridjt. Gr ift über-

miegenb cinfadj, natürlich unb uugefndjt, barum aber and)

meit entfernt non Originalität, .'pier^u fommt, baft bas

Siebmäßige bei ihm ftetS iibermiegt, audj in größeren

Gompofitionen für Gljor unb Ordjefter, unb alfo fefjon bie

äufterc gornt ihn jur Ginfaefjfteit nötljigt. Ueber bas

Dtäcfjftlicgeube ift er feiten fjinauSgegangcu, put Xljcil

müßt audj in IHiicffidjt auf bie Kräfte, meldje ihm 31t ©e=

bote ftanben. ©ernährt unS bemnadj 9t na der oietfadj —
als ÜDtenfdj, mtb itt feiner praftifdjeu SBirffamfeit — bie

9tufdjauung einer alten grofteit Stiiuftleruatur, fo mar babei

bodj bie paffioe ©euialität itbermiegenb. Slidjt fo gleich*

mäßig, b. lj- in gleichem ©rabe unb gteidjbcbcutenb, oer*

einigten fidj bie uerfdjiebenen geiftigeit Glemente in ihm,

baß Holle Harmonie ber Kräfte bie golge gemefeu märe.

tlOaft bicS bcr galt mar, bnfitr lagen bie Urfadjen tljeils in

bcr Gigcntljümlidjfcit bcS fädjfifdjen GljarafterS überhaupt,
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tfjcilS unb hauptfädjlich iit feiner Statur als Sohn beS

GebirgS, itt feinen früheren ScbcnSoerhältniffen nnb einem

biefen entfpvedjenben SBilbungSgange. GS erfdjeiiteit bent»

nad) bic Gigenfc^aften beS GljaraftcrS übertniegenb, jugteidE)

in Berbinbung mit einem ftaren Sßerftanbe, mätjrenb, mie

fo eben fdjoit bemertt, bie Bhantafie juriidtvöt. XieS hatte

Zur golge, baß er, ber auf ber einen Seite fettenen unb

hoben fünfttevifdien Sdüouug befaß, bodj auf ber anberen

Seite öon einer getniffen £)au3batfent)cit, bie bent freien

ginge oftmals Ijinbcrub unb läljmenb entgegentrat, fid)

nidjt ganz befreien tonnte. Xer geiftige 2luSbrud ift gefunb

unb treuherzig, innig unb gcmütböoll, zu $citcn tuohl auch

cttoaS fcntimcutal; aber cS fehlt bic Xicfe unb ber Horizont

ift ein bcfdjräuftcr. !gtn „BergmattttSgruß" hat er burd)

bic bezcichnctcn Gigenfdjaften bie locale gärbung trefflich

loicberzugcbcn öerftanben ; too aber ber ©egcnftaitb anberen

2luSbrud verlangt, bleibt zu ttmnfdjen übrig. Stadf Seite

ber Xontttalerei im „BcrgmanitSgrufj" erinnert 21 na der
an £>ai)bn. Xicfettt erfdjeint er überhaupt am öernmnbtc*

ften unb baS töauptmotio beS SDtavfdjcS in bem eben ge=

nannten SSkrfc ift in ber Xhat bem 2lubante einer früheren

ftabbii’fcben Shmphottie itt G bur, bie je£t int oierhän»

bigen 2lrraugement oott Burdjarb erfd)ienett ift, ent»

nomnten. Xafj er für bie reine gnftrumentalmufif feine

bemcrfcttStoerthe Befähigung befaß, bebarf nadh bem Ge»

fagten faum noch einer Bernerfuiig. Gin paar tpefte mit

Bianofortcftiiden finb, fo toeit ich »lieh bcrfclbcn erinnere,

nicht feltr bebeutettb. Xaffelbc gilt oott feiner Cuüerture

Zu „Gi>b oott Berlichittgen," bie übertoiegenb gemacht

erfdjeint. 2llS beruorftedjcnb bezeichnte ich fd)ou oorhitt

feine Sieber, unb hier fittb cS namentlich bieGoetbe’fd)cit

©efellfchaftSlicber, bie id) glaube jum Xl)eil als ganz t>or»

trefflich bezeichnen zu bürfett. £)icr ift eS, too bie Gefunb»

heit beS ganzen SJtenfdjcu, bie Xüd)tigfeit ber Statur bie

Gruttblagc bilbet, too es toeuiger auf eine intereffante,

eigenthümlid)C Subjectioität anfommt, als oielntehrbarauf,

bie Gefammtftimmung zu treffen. 2lnch einige feiner entften

Sieber finb bemerfcnStocrth. gn allen oortoaltenb ift bas

bcclantatorifche Gleinent. Xiefc Gigenthüntlicßfcit freiließ

bezeichnet z'uar einen Borzug, zugleid) aber atteß einen

2
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lüKanget : einen SJor^ucj
,

bejüglid) ber flarctt üerftänbigen

Hluffaffung gegenüber ben fjafeleieu in ber Singftimme,

roie fie Gomponiften lieben, bie feine 93orftellung non ben

Slnforberungett an eine correcte Tejtbehanbtung fjaben;

einen SJfanget, ba baS bcctamatorifdje Gtement allein im

©efaitge nicht mefjt ift, als bie öerftänbige ©runblage, baS

Snocfjengcrüft bcS Organismus, baS erft burrf) bie 23ellen=

liniert ber Schönheit ergänzt Werben muß. Ter 9Jtufifer

ift fcf)öpferif(h öor3ugSWeifc burd) bie HMobie; fobalb er

fid; iibermiegcnb auf Tectamation bcfdjränft, ift er ber

fd)Wäd)cre, ift er öom Tidjter abhängig unb biefem unter*

georbnet, ganj im ©egenfatj 311m 23agner'fd)en ^rincip,

too ber SJhtfifer bem Tidjter als gteicfjbebeiitenb, gteidj=

probuctiu gegenübertritt, uttb bei alter Strenge ber Tecta*

mation ^ugteief) ben genialen Schwung ber 9Jtelobic befigt,

nur baff biefetbc nid;t mehr auf Soften bcS TichterS unb

unabhängig boit bentfelben fid) gcltenb macht, fonbern in

Ginljeit mit ben SBorten beffelben erfuitbeit ift. $ier ift

bemnadj bie Tectamation immer nur eine Seite be»

größeren ©aitgen, wäßrenb fie bort als ber einjige Factor

beS mufifalifdjert Schaffens erfdjeint. Gin foldje» Ü8er=

fahren aber hält baS Ä’unftwerf innerhalb ber SSerftanbeS*

greit3en feft, währeub gerabe bie Ueberfdjrcituug berfelben

erft ben Gingang in baS 9teid) ber Schönheit eröffnet. 5n
ben beftcit feiner Sieber ift bieS üluacfer aud) 3nm Tf)eil

gelungen, unb in einzelnen berfelben, auf bie id; hiet'burd)

bie Slnfmcrffamfeit hinlenfen möchte, — fo in „Ergo

bibamus,“ „©uubeSlieb," „Offene Tafel," — macht fid)

ein heiterer Schwung auf ba» glüdlidjfte gettenb. 9llS ein

anberer ÜJtangel ber ernften Sieber Slnacfer’S erfdjeint

bie öftere SBaljl bibaftifefjer ,
wol)( gar moralifirenber

Tejrte. GS hing bies mit feiner ©eifteSridjtung eng 311=

fammeit, unb feine Umgebung trug basu bei, ißn ftatt baüon

ab3ubringen, bariit 311 beftärfen. Ucberhaupt wirfte biefe

Umgebung sumeift nicht günftig auf ihn, inbem fie geneigt

War, 9WeS unb 3cbeS 31t billigen uttb ihn auf biefe SSeife

in feinen Sftängeln fefthiett. i8 iele Siinftter in einer ber

9ltt acf er’ fdjen ähnlirfjeu Stellung befinben fid) in berfelben

Sage, unb biefer Umftanb hot baher ebenfalls allgemeine

S3ebeutung. Tie nähere Umgebung fdjlicfjt fie ab oott ber
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ülußenWelt uitb entließt ißnen ßierburtf) ba>3
,
Wa3 ju ifjrcm

wahren £>eü, 51t ißrer fi'mftlerifcfjett SSeiterentwicfelung

bienen fönntc. ©3 fommt bies and) in größeren Stabten

öor, aber fjier ift bie fcßarfe Suft ber Deffentlicßfeit fo

burdjbriitgeub, baß ein unauSgefeßteö ©cßarren in foUßer

Slbgcjcßloffenßeit nicßt möglich ift. ©alb tritt hier ber

einfeitigen ©ergöttcrung ein ©erhalten gegenüber, weldje^

ber Ucbertreibung bnrd) ben ©egenfaß bie Spiße abbrießt.

21n fteinen Orten läßt fid; eine ßeröorragenbe ^Jerfönlicßs

feit leidster täufdjen über baä ftrcngcre Urtßeil ber größeren

©efammtßeit, etwaige Oppofitioit wirb nur at$ @eßäjfig=

feit bctradjtet, uitb e£ gejeßießt bann mtr ju oft, baß fieß

ein SJtanu, toeil er in feiner Umgebung tonangebenb ift, in

einer gewiffen (Sinfeitigfeit berßärtet nnb an Selbftfritif

uerliert. So War and) bie ©efeßränfung auf ba* cinfad)c,

nicßt burcßcompouirte Sieb nnb ber ©ortrag einer Unjoßi

001t ©erfen auf eine einzige 2)telobie eine üble Slngewoßn*

ßeit, ber fieß Stnader fpäter hingab. — 3" mancher

©ejicßuitg, fo namentlich alö Siebercomponift, aber and)

nach mehreren aitberen Seiten fjiit , möchte id) Slnatf er

mit 3 e ^

f

cr bcrg(cid)cn, nur baß babei bie große ©er*

idjicbenßcit beiber SJtänner nicßt ,511 überfeßen ift. (Gemein-

fc^afttid) War ifjnen bie ©efunbßeit nnb natürliche XM)=
tigfeit, gemeiufd)aft(id) and) ba$ iiberwiegenb ©erftänbige,

(Jinfacßc nnb Ungefucßte in ißren ©ompofitionen bei ge=

ringent Schwünge ber ^ßantafie, gemcinfchaftlich bie

Steigung für ba§ populäre, ©oltemäßige, genteinfcßaftlich

aud) jenes jdjoit einmal erwähnte etwa* ßauäbacfene SBefen,

was beibe nidjt gaitj i'tberwinbcn foitnten. $elter aber

gefiel fieß , unterftüßt bnrd) feinen fcßlagcnben 2Biß, in

einer gewiffen Derbheit, bie 31t feiten woß( gar ben Eßa-

raftcr ber Ungefcßliffenßcit annehmen fonntc, Wäßrenb

21 na cf er ein jart empfinbenber, fein gebitbeter SJtattn war.

2(tterbinge> rüßmt ©oetße and) gelter’« 3artßeit, bie

bcmfelbcu in ber Üßat auch innerlich eigen war. © oetße

aber befaß nur fo oiel ©erftänbuiß für bae> Söefen ber

SJtufif, baß er fid) gerabe nur eine folcße Statur, wie bie

3e(tcr'ö, juredßtlegen fonnte. 9ßaö er für eine befonbere

Gigentßümficßfeit beffelbeit hielt, biefe jinnerlicßfeit unb

3artßeit, ift bas Sennjeicßcn jebeö äcßteu SJtufiferd
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Ueberpaupt barf id) bei biefer fßaraltele nicpt unerwähnt

taffen, bafi id) 2t 11a der fjüfjcr ftelle als gelter. Ter
Septerc febte infofent in glüdlidjerett S3erpältniffeit, alö

ipm bei weitem reicpere Stnregungen, foluopl in Berlin,

alä aucp burcp bie g«wtbfcpaft mit (Soetpe, ju (Gebote

ftanbcit. Sr fjat unter biefen SBcrpättniffen, minbcfteitä

als Somponift, nicpt getriftet, tuaS er patte triften fönnen,

er pat feine fßpantafie nicfjt entfprccfjeub babttrcp befrncfjtet

nub gesteigert. 2t na cf er patte mit ben nieberbriicfenben

Sinftüffen ber fteiueren Stabt 31t fämpfen. Tiefe entzogen

ipm, ma§ er üorjugdmcife beburft pätte, ftfapruug für feine

i^pantafic, unb ed ift rüpmenSWertp, baff er unter fotcpcu

Umftänben bocp lange geit fiep möglicpft frifcp 311 erpatten

tuupte.

So »ergingen bie Sapre in einer 3War angeftrengter,

aber aucp crfreuticpeit
,

gern unb banfbar anerfannteu

Tpätigfeit. 2t na der erfrifepte fiep burep ^aptveiepe Serien*

reifen, in betten er and) wieberpolt fein geliebtes Seipsig

befudjtc. ®or3iig§meife anregenb unb benfwürbig war für

ipn, als er bei einer fotcpeit Sctegenpeit SJtenbelSf opn’S

©efanntfepaft macfjte. TaS gufammentreffen mit bicfettt

patte einen gropen Sinbmcf bei ipm 3urücfgetaffen, unb id)

War geuge beS SntpufiaSmuS ,
mit bem er fiefj bariibcv

auSfpracp.

Später freitiep ftettten fid) and) einige Scpattcnfeitcu

in ©e3ttg auf feine Sivffamfcit pcrauS. SS toar 3unäcpft

bie unleugbare 2fet>or3uguitg ber Serie iöeetpoücn’S,

wetd)e 2tnftop gab. Sine gcitlang wollte bie f feine föiip=

ftimmung, wclcpe auf biefe Seife entftanb, nicfjt nicl fagett.

fianttt bafj man fid) bie Hn^ufriebenpeit geftanb. 21 n a d e r ’s

Seiftungen Waren fo bcbcutettb, ber mufifalifcpe 2tuffcpwung,

ben er feiner SSaterftabt gebradft patte, contraftirte in fo

popetu (Mrabe gegen alles griipere, bap er bie Wiberftrebettbcit

(Elemente fefjott baburdj int gaume pielt. Später aber

fteflte fid) eilte bauernbere Unsufriebenpeit ein, eine gewiffe

Dppofitiou madjte fid) geltcnb, bie 2t na der niept üer=

borgen bleiben fonnte unb audj feine gufriebenpeit mittberte.

Sittige oerlattgtctt neuere Serfe, bie 2titader fepr »er-

nacpläffigte, 2ltibere wollten and) ben Untcrpaltung^wcdcit

SRecpnung getragen toiffen, pier fabelte man bie öftere
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USicbcrfjoIuitg befonbcr* bcöorjugter SSerfc, bort rügte

inan 2lnacfer’ö .£)ärte uub Schroffheit. Natürlich fam e*

habet nicht 311 fo bcbattcrlidjen Gonflicten, toie foldfe an

manchen aitbercn Heineren Orten jluifchen Sl ünftlern tttib

fßubtitum ftattgefnnben hoben, ©tan mußte ftet* ju fdfäßen

nnb hoch o 11 Ratten, ma* matt an Sfnacfer befaß nttb ließ

ißm auch oon Seite ber (Gegner oolle Gerechtigfeit miber=

fahren. 21ber c* gefefjaf; boeß, baß bei Sielen eine gemiffe

Sheilnahmlofigfeit fid) cinftellte, unb ein Sßeil be* '-ßubli*

fttmö ber claffifdjeit ©infif oöllig überbrüffig mttrbe, in§=

befonbere ber Seeth ooen’fdjen Söerfc, bie üon Gütigen

förmlich gehaßt mnrben.

G* märe Icidjt gemefen, eine Sermittliuig anjubahneit,

meint 21 na cf er nur einigermaßen jur 9tad)giebigfeit fid)

hätte entfchließcn moHeit. 3)a$u aber mar er nichts meniger

al* geneigt. Gr madjtc bnrdjau» fein £>ef)l au* feinen

2lnfidjten über Sunft unb Äünftler, fueßte im Gegentljctl

feine Grinibfäßc int Söiberftrcit gegen ba* Snbltfum un=

bebingt unb ohne alle ©tobification aufredjt ju erhalten,

©tit Seeth oben aber mar für ihn bie Gntmidelnng ber

lonfunft abgcjdjloffett. G* ging ihm hier mie fo Sielen:

er, ber früher fo hclbenmüthig für beit Tvortfdjritt gefämpft

hatte, mürbe ber ärgfte mufifalifdjc Sfeactionär, meil er

biefen ffortfdjritt an einem millfitrlidj fijrirtcn fünfte auf=

halten mollte. 3m 2(ltgemeinen maren für ihn bie SBictter

©icifter ber .Spöhepuitft. 'Sie Gonfcquenjcn Seethoöen’*
jeboch, beffen h°chbeved)tigtc 2iad)folger igitorirtc er

gättjlid;. ffoft eben fo ablchncitb oerhielt er fid) gegen

bie ältere |}eit. ©ätjer nod) ftanb ihm .£>ättbel, ferner

Scb. Sach, beit er freilid) in ber 3cit feiner GntmirfcU

ung, ba bantal* bie ifauptmerfe beffelben noch nicht ebirt

marett, nicht itt bem Umfange unb ber Größe feinten ju

lernen Gelegenheit hatte, mie bie* bem jeßt Stubirenbcn

möglich ift. Gegen neuere ©teifter aber mar er, mie gc=

lagt, höchft ejelufio. G. ©f. o. SSeber’* 2Bcrfe haßte er,

unb ©tarfdjner, üöme u. 21. burfteit ißm ebenfalls nicht

nahe fommeit. ©atürlid) baß er jüngere, Schumann
n. 21. nod) meniger auerfanitte, uub nur momentan fid)

gefallen ließ, meint man ißm 511 Seibe ging, toie bie*

mcinerfeit» fpätcr öfter, allerbing* and; in tabeln^iuerther
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Scßroffßeit geicßaß. SDtenbetSfoßn War unter ben 2eß*

teren bev (Sinnige, 311 beut er fid) ßingejogen füllte, fo baf?

er aud) halb naeß ©rfdjeineit beS „
s$auluS" eine große

2tuffüßruitg biefeS SBerFeS öeranftaltete. 9t6er aud) gegen

SDienbetSfoßn fcßieit fpäter Wicbcr feine Tßeilnaßme

einigermaßen ju erfalten. 28ar bod) feine 9(6ncigung gegen

bie ©egenwart fo groß, baß er öfter ©ctingerc fcfjäßte,

Wäßrenb er bie waßrßaft ^oeßfteßenben toerfannte.

2t na der 50g fid) nun etwas prüd. ^ierju Fant, baß

er aufiitg älter p Werben, unb bei feinem lei eßtaufgeregten,

reizbaren Naturell ber früheren faft unauSgefeßten Spann*
ung eine anfangs freitid) Faunt bcmerfbarc Srfdjlaffung p
folgen begann. 3m grcunbeSFreife, in feiner gatnilie, im

Umgänge mit gebitbeten grauen fud)te unb fanb er Sr-

fjotung, ©utfcßäbignitg für biefe ober jene Fteine 3Siber=

WärtigFcit, bie ißm begegnet toar. SJtan muß bies natiir*

ließ finbeit nnb cntfcßulbigcn, obfdjoit auf ber anbent Seite

nid)t üerfeßwiegett werben Faun, baß, was an äußerer Siuße

unb 23egucmlid)Feit auf biefe SBeife gewonnen wirb, babureß

für bie innere SBcitercntWidlung öcrlorcn geßt. Ter allein,

ber bem Kampfe nidjt aus bent SSege gefjt, Faun hoffen,

als Sieger ßeröorjugeßen. gm ftreugften Sinne ift eine

Simmelfaßrt nicfjt möglidj ol)ite üoranSgcgnngene Rollen*

faßrt. Stur bem , ber im Stiugeu naeß bem ßößcrcu 3wtc
bas tpärtefte erfaßren ßat, winft bie Krone bcS ScbenS,

nnb ber fteßt nießt feftgegrünbet, ber niißt öollftänbig in

^Weifet gezogen war. gnSbefoubere ßaben grauen, fo feßr

fie ttott bem woßltßätigften Giufluß fein Föuneit auf ben

Künftler, ißm eine ,3uflud)t bereitenb aus ben Stürmen
beS ScbenS, bod) aueß ben Untergang maneßer großen

Statur
,

bie fie ucrweidjlicßten unb ücrßätfcßclten, bereit

große Füßne 3iige fie pr KleinlicßFeit unb ©mpfinbclei

uinbilbctett, auf ißrent ©cwiffcit.

So War 21nadcr’S 3i<rüdgepgeußcit aöerbingS eine

glucßt öor ber SöirFlicßFcit. Üubebingt bureßbrittgen mit

feinen 21nfidjtcn Fonnte er nidßt , in golge ber ©infeitigfeit

berfelbcn. Ter rießtige 2Beg würbe barin bcftanbeit ßaben,

fid) bureß 2lbftrcifung ber Seßteren auf einen bleibcnben

ipößepuntt emporparbeiten.

SSott SÖicßtigFeit bei ber 23eurtßei(nng biefer SBerßält*
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rtiffe ift allerbiitg« audj bcv G^araftcr gerabe ber Stabt
in ber er lebte. Sic gebärt ju ben intelligenteften Sacßfen«

unb e« ift bicv im ©ait3cit eine Südjtigfcit ber ©efiitnung

anjutreffen, mie man fie nicht häufig fiitbet. 2lber ihre

heräorftechcnbftc ^^t)ftognomic ift boch öor3ttg«mcife eine

fchr ernfte unb bie ©efammtrichtuttg mehr eine pratti)d)c.

Sebcuteube fünftlerifcf)c Srabitionen befaß fie nidjt, unb fo

»nar ba« ißubtifum bod) nicht eigentlich reif für bnö Ser*

ftänbuiß einer fo burchau« fünftlerifdjcn Statur, mie bie

Slttatfer’« mar. 3 ft ja ba« beutfdje Sott, fo gemattig

feine ficiftuugcn fiitb, unb fo eminent bie Slttlagctt für

Sfunft, im Ütanjen bodj nidjt in bem Sinne eine tiinftterifch

gefilmte Station, mie bie« oou ben alten ©riechen unb ben

Italienern gefagt mcrbeit muß; bie« minbeften« nod) 3ur

3eit unb für fo tauge, al« nicht bie iTunft integrirenber

Seftanbtheit ber allgemeinen Silbung gemorben unb al«

fotchcr öffentlich anertaunt ift. Söefonber« einzelne Stabte

meifeit fünftlerifdjc (Sinmirfungen beharrlich ab, mährenb
anbere, mie 3. ©. Seipgig, nad) biefer Seite hin nub in

Se^ug auf ÜDtufif faft einjig in ber SBelt baftchcit. SJtait

mifmerfteht bentnad) bie ftiinftlernatur, biefe« leicht aufge»

regte SEJcfen mit feinem fdjnetl mechfeluben 2lu«brucf, ber

im itächften Slitgcublitf fchon eilt anberer fein tarnt, mährenb
ba« rein bürgerliche Snbiöibuum, au« gröberem Stoff ge-

bilbet, eilte ruhige ©Icidjmäßigfeit ber ©efiihlc al« ba«

einzig redjte unb normale anficht. Stuf biefc SBcifc aber ift

mau nod} nicht allgemein 311 ber Giufidjt gelangt, baß bem
Siinftler unbebingt Gütige« uachgefcljen merben muß, baß

er nicht genommen merben fann, mie ©ebatter Sdjucibev

unb .'panbidjuhmadjer. Stntiirlid) giebt c« eine ©rett3C, mo
bie Stachficßt aufhorett muß, uttb e« ift felbftberftänblich,

baß mit bem ©efagten nicht eilt fjrcibrief für Unorbnungen
aller 2lrt, Sernadjläffigung aller Stüctfidjtcn, gegeben fein

foll. ©efagt foll bamit tebiglich feilt, baß ba« Sublitum,

ftatt bie Gntmitfliing be« Mnftler« 31t uuterftüßcn, biefe

häufig hemmt. biefem Sinne mar aud) in Se3itg auf

21 na cf er ba« s

4>ublifum burdjatt« tiirfjt ohne Schulb uitb

bie SSahrheit jcbcitfaU« eine 3mifd)en beiben Ißarteieti ge=

theilte.

3Bie ich biefe Serhättuiffe bargcftedt habe, liegt baritt
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Zugleich oucß eine große 2eßrc für SSicfe. 91und er hatte

weniger bie oorgefutibenen Keime benutzt mib zu weiterer

naturgemäßer (Entfaltung gebracht, er hatte meßr nur bem
Bublihtm alles- octroßirt, meßr nur feinen Kopf burdjgefeßt,

nnb barum eigentlich ui cfjts- feft gegrünbet. 9lile Dirigenten,

alle (Eoncertinftitutc müffen ähnliche (Erfahrungen machen,

fobalb fie bie nöthige Ilmficht ßiutanfeßen, nub nur ihre

Brioatlicbßabcreicn jur Gleitung bringen mollert, fobalb fie

einen befonberS geliebten Bleifter beborjugen nnb ihn

baburch bei allen Unbefangenen oerhaßt machen, auch bei

bencit, bie fonft mit bem größten ^ntereffe bie SBerle bei*

felben angehört hätten. 3 ft bod) oon Seipzig in iöe^ug

auf BlettbelSfo ßit etwas 91ehnlicßeS zu fageit. Der
.Sauber einer fünftlerifcßen Berföuficßfeit faun für längere

Seit eine berartige Beoormunbmtg beS ißubli!nm§ erträg=

lieh niacßen. Sic ift ungleich unbebingt nothioenbig, wenn
baffclbe mirflid; geförbert loerbeit foll. 9tber anberfeitS füll

ber, welcher an ber Spiße fteßt, jugleich CEntfagung nnb

Seibftbefcßränfung genug befißen, um bie ©renjtinie, bie

hier eingehalten werben muß, nicht ju überfdjreiten. Das
oerfäutueu ßeroorrageube Naturen nur $u oft, nnb Wirten

baburch abftoßenb.

(Es ift nothwenbig, jeßt noch bie Betrachtung uad)

aitberen Seiten zu wenben, um bas Bilb, welches ich zeidjue,

311 oollenbcu nnb jum Slbfcßluß ju bringen.

Der trefflidjeu allgemeinen Bilbung 9t na der ’S habe

id) fdj on oben gebaeßt, nnb cS ift hier ber Crt, noeß etwas

näher barauf einjugeßen. (Es war biefelbe für jene Seit,

wo bie SRufifer weift nur ganz ausfdjticßlicß auf ihre

Äuuft befeßränft waren, eine ganz oorpglicße. SRamcutlicß

war fein Srttereffc für Ejßoefie ein meßr als blos zufälliges

nnb nutergeorbueteS. Da feine (Entwicflung in bie (Epocße

unmittelbar nach ber SReftauration fiel, fo ift es oorzugs=

weife Sean B au t gewefen, mit bem er fieß beicßäjtigt

ßatte, fo feßr, baß er eine Seitlang ganz *n bemfelben auf=

gegangen war. Scan B a 11 1 würbe gerabe bamats oon

bem Bublifum oorjugSweife gelefen; hierzu fommt uoeß

jene fpecielle SSaßlocrwanbtfdjaft, weldje 91uader 51t bem
Beetßooen oerwanbteit ©eniuS, zu bem tpuntoriften ßin=

30g. 91it ©octßc waren eS, fo oiel icß weiß, nur einzelne
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Seiten, loctcbe ifjm junt sycrftänbnifj gefoinmen Waren.

Sßaä ber ^(jilifter fel)t irrtbümtidj an bicfein atä Unfitt*

lid)feit bezeichnet, inod)tc and) if;n abftofjen. ®afi er beit

ßprifer fjocf) oerebrte, get)t aus feinen jatjtreidben Gontpo=

fitionen @ oetljc’fdjcr $e£te fjerüor. Stnadcr hatte aus

fid) gemacht, waä er fonutc, ltnb oon allem SBiffenäroertben,

maä in fein Söercid) fiel, ^foti.j genommen. 9lur GitteS

blieb ju tDÜnfcfjen übrig, unb bieä Gine bietet gerabc ben

Sd)tüfjel zu abfdjtiefjenber Grfaffung feiner Grfc^einnng,

erftärt, mie neben fo oietem .fperoorragcnbeu, neben ber in

2Bat)rbcit oorfjattbenen (Genialität, jene fdjon berührte

pbili|’terf)afte Seite fid) nicht ganz Ijatte befcitigen taffen

:

Slnader befaß feine ctaffifdje '.öilbung. ®icS ift ein Um=
ftanb oon oiet tieferer töcbcutung, als eS zunädjft fcfjeint,

ltnb id) accentnire benfetbeit tjier, meit er geeignet ift, oiet

Zur Drientirung über nod) gegenwärtig nicfjt uottftänbig

crtebigte fragen beantragen. t>(us biefer großen 2$erfd)ie=

beubeit ber Sitbnng, barauä, baß faft Qeber bei feiner

Gntmidtiuig unter anbern Ginffiiffett geftanbeu bat, erftärt

fid) nicpt btoä bie große SJiannigfattigfeit ber ßlnfirfjten

auf mufifatifd)em Gebiet, baS tabcluStuertbe t®urd)eiuanber

berfelbeit, baä fid) nod) immer uid)t ganz bat befcitigen

taffen, eä erftärt fid) barauä bie SBerfdjiebenbcit ber ge=

fammtcn 3fnfd)auitngä= unb Gejüfjiäweife überhaupt.

^Serben bei einem bem t?t n a de r’fd)en oerwanbten ober

gtcidjen ©ilbungSgaitge bie '-ölidc oorjugätneife nur immer

auf baä sJfäd)fttiegeube, tfSraftifdje gerichtet, fo üereugt firf)

ber.'Dorijont, unb eine getoiffe tpauSbatfenbeit ift eine uuauä=

bteiblicbe Jotge; mir {eben bieä in alten ben Greifen, mo
claffifcbe Gilbung fef)tt. 9Jur ein beruorftecbenbes latent

oermag in folcben gälten bariiber bittauä ju be&eu unb
oon bicfen SD^ängetn gu befreien. ®aS Gigentbümtidje ber

ctaffifcben tBitbnng bagegen ift jene grei^eit, weldjc ge=

monncit mirb, meutt inan fid) binau$ Wagt auf baä tjofye

9Reer, ohne fcbon baä 3id ju fennen unb uubefümmert um
baffetbe

;
jener Schwung, jene Spnnnfraft, mctchc barauä

entfpriugt, baß man fid) einer größeren Gutmidlung über=

läßt, ohne fogteid) uad) ben praftifdjeit SRefuttaten ju fragen.

33?and)e SWängcl unfercr löhtfifer in ihrer Gefammtjjeit

erftären fid) in ber 2 bat überroiegenb auä biefent Umftanb,
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unb Cs ift bebeutfam, baß gerabc bie Slulgejeidjnetfteit meift

biefc attbere feßlenbe Seite befeffeit fjaben. die bcutfdße

nametitlicß mufifalifcße Bitnerlicßteit ift für ficß altein nid)t

auSreicßettb
, um eilten ßartnonifcß eitttoidelten SJtenfdßen

ßinjuftellen; fie bebarf ber ©rgäitjuttg uitb (Srtueiterung

burcß bie entgegengefeßte (Sigentßiimlidjfeit ber Sitten.

(S3 ift in biefent ßufammenßange aucß ttocß an

Slnader’S retigiöfe Slnfcßauuttg^meife ju erinnern, bie id)

ebenfalls al3 einen SKangct bc^eicßnen muß, obfcßott id)

meiß, baß bariu nur diejenigen mit mir übereinftimmen

föttueu, bie ju geiftiger Breißeit mirllicß burcßgcbningen

fiitb. Sin a der mar nad) religiöfer Seite l)in feljr befan*

gen. (Sr ßielt oicl auf Religion, er glaubte fromm ju fein,

unb ftrebte crnftlicß barnaeß. Stun bin id) toeit entfernt,

baS an unb für fid) genommen tabeln 31t molleit. die alte

großartige grömtnigfeit luar 31t ißrer Beit ba$ £>öcßfte unb

iperrtießfte unb be^cidjnet einen ber größten ÜÄomente itt

ber ©cjcßidßte. SSas aber banials ßoeß bereeßtigt mar, ift

c» nid)t iitcßr für nufere Beit- alte tiefe Steligiofität

nod) jeßt befißett unb jur (Geltung bringen 31t mollen, ift,

bei gatt3 miberftrebenbeu 33erßättniffen, eine reine Unmög=
lidjfeit. SSo bics ocrfudjsmeife gefd)iet)t, ift nur etma$

bureßauä ©emaeßteg bas Stcfultat unb jugleid) geiftige

SBcfcßränltßeit Hott fold;ent Streben un^ertrennlid). Sind)

Sin ad er mar baüou meit entfernt. SSirb nun aber eine

Sieligiofität Ocrfucßt, bie 3ugleicß beit
s
-8 ilbuitg3einflüf)en

unferer Beit Stccßuuug trägt, fo latttt nur Scßmaufcu uttb

Unllarßeit, ber SJtangel einer beftimiiit ausgeprägten 2Belt=

aitfd)aituttg, bie Böige fein. (Sine fold)e ift meber baö ©ine

ttod) baö Slnbcre gatt3 uttb Oollftäitbig. SJtait unterliegt in

biefent Balle mir einer Sclbfttäufcßuug, man glaubt religiös

31t feilt, uttb läßt (Slcmettte in fid) jur ©eltung fommett,

bie im feßroffften SBibcrfprudje ju beut angeftrebteu Stanb=

punftc fteßeit. So mar and) Slitatfer’s Stetigiofität nießt

frei öon folcßett SSiberfpriicßcn, es mar meßr nur eine

mobente fdjöttgeiftige, mit rationaliftifcßetn ©lentcnte oiel=

fad) oerjeßte, melcße ißtt befreite. £>icr,yt laut, baß 31 tta der

außerbem eilte oiel 511 gute fitnftlerifcßc Statur mar, um
ritte berartige Slitfcßauititgsmeife, felbft unter beit öon unferer

Beit gebotenen (Sittfcßrätifuttgcn
,

3111- confequeitteu Slus-
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bitbung in fiel; bringen ju fönnen. 3 cld ba» fünft=

terifdje SSefeit im SBiberfprud) mit bent religiösen. 9tttcr=

bing« gab e« eine $eit, mo ba« innere be« ftünftter« nod)

üoit firdjlidjen Söanbcn gcfeffclt mar, uttb mir öerbanfen

berfetben unfterDbicf)c Stiftungen. Seit ber 3e*t Aber, mo
baffelbc fief) emancipirte, unb rein im Sßettlidjen Surret

faßte, fdjliefjt c« bic Unterorbnung unter bie Stetigion au».

Xie unft ftctjt ber Stetigion jeßt ebenbürtig gegenüber.

So murjette and) Stuadcr mit feinem tiefften Innern in

ber ftun ft unb feine Stetigiofitiit mar nur ber barüber au«=

gefpaunte ©eitigenfe^ein, ein öerftärenbe« (Element, metdje«

3U feiner 93erut)igung biente, obfcfjoit e« eine öollftänbigc,

rein metttiefte (Entfaltung, bie cigcntticft ber Stnfdjtufj an

©cettjoüen üertangt ftätte, bei itjm ftiitberte.

$d) glaube uad) bem bisher Oiefagten meine 99etracftt=

ung abfdjließcn unb bic einjetneu ßüge ju einem Gkfammt=
bilbe jufammenfaffen ju fönnen.

2L!a» unter gtücflieftcn ariftofratifdjen SScrftättniffen

fd)ou frütjjeitig angebitbet mirb, bie ftötjere Jciufjeit ber

ttmgaug«formen
,

bajtt befitvt jebc tjcrüorragcube Statur

ooit tpau« au« bic Slntageu. St ber c« fommt barauf au,

baß bic 93erftättniffe QJetcgenfteit bieten 3111- Gntmirftung

bcrielbcit, baff ba« innere mirftid) jur Grfd)einung fomme.

©efd)iet)t bie«, fo ftabeit mir bann ba« Stotlenbctc, meit bic

duffere gorrn erfüllt ift oon innerem ©effatt, maljrenb in

ariftofratifdjeu Streifen nur 31t ftäuftg bto« bie teere Jornt

of)iie entfpretfjenben $Xnftatt ooiftanben ift. St u oder mar

fo gtüdtid), friit) (Gelegenheit jur Gutmidtung biefer 9tn=

tagen 31t finben, unb feine äußere (Srfdjcinung mar baßer

bei aller Siatiirlidjfcit unb ireuberjigfeit fein unb mett*

männifd). Stnt Stuge teieftt 311 erfenneti al« fdjmärmcrifd)

genießenber SJtufifer, geigte er fid) im (Megcnfaß ßiergu

mieber Icbenbig uttb rafft in feinen Scmeguugcn, euergifeft,

ein Gtjotcrifer, teidjt erregbar, heftig unb Icibcnfcftaftticft.

3ugteid; aber mar er jart unb innig, mie jeber adjtc 93fu=

fiter, unb eine gemiffe SBeidftcit über fein galtje» SSefen

ausgegoffen. 911« ftünftlcr crjd’ieu er entftiifiaftifd), geho-

ben oon öegciftermtg unb au«geriiftct mit tiefem 33er=

ftäubuiß, auf ber tpötjc ber ftebenb, mie SBenigc, —
fobatb man, mie c« gefdjcljen muß, iftit nieftt at« ber neueften
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3 eit, bcr Gpocfjc feit 1830
, angehörig betrachtet, — int

eigenen Schaffen aderbing# jurücftretenb, uttb hier, wenn

auch nicht ohne ©igentfjümtichfeit, hoch übermiegeitb bent

SBorbilb anberer fotgenb.
s
-?l tö SJtenfch rcdjtfdiaffen

,
ge=

wiffenhaft, oiclfcitig unb intelligent nach Seite feiner

gäfjigfeitcn, nur etwa# Steigung 311m Ißhilifter babei, —
fo War fein SBefen befdjaffen, bent nur eine reichere ifUjan»

tafie unb größere geiftige greitjeit fehlten, um gaitg hcroor=

ragcitb 3u fein. Staub er nach biefer Seite 3urürf gegen

33ielc, fo überragte er felbft hochbegabte burch feine au#=

gezeichnete, intcrcffante ißcrfönlid)feit. 2i?a# ihm fehabete,

mürbe oben fchoit ermähnt. Der etwa# fpiritnaliftifche,

abftracte Gharaftcr be# ©ebirge# ließ bic ißhantafie nidjt

311 öoder Gntfaltung fommen. Um ba# 3U geminnen, ift

erforberlicf), baß bie finnlichc Seite be# lafein# in adern

Sleußeren, im 2ebctt#genuß unb in ber umgebenben Statur,

3U ihrem Siechte gelangt. Setbft in ber gamilie ift Die#

nothmenbig, um jene Sättigung 311 gewinnen, welche bie

©runbbebiugung für G^euguug reich unb hQl'moitifch,

namentlich aber phnntaficbcgabter SJienfchen ift. Slud) bic

Sioth be# Seben# muß iibermunbett, ein, wenn auch fehr

bejehränfter 2ufu§ eingetreten fein, um bie» 3>et 3U er=

reichen. So finb nufere heroorragenbfteu ©elfter 3War faft

immer au# bem SBolte hertorgegangen, aber meift fejjcn

wir auch babei bie eben auegeiorodicue gorberuug oer*

wirflicht.

Gin Porträt Slnacfer’# würbe einige gahre oor feinem

'lobe ge3eidjuet unb lithographirt. G# ift feljr ähnlich,

hoch Wie bei unbebeutenben SStalern immer, gewährt e#

nur bic 9(eußcrlid)feiten unb biefe etwa# in# Irioiale

gc3ogcu, wäbreub ba# ibealc SJtoment gätt3lid) fehlt.

SU# ich St na cf er einige gahre oor feinem lobe fpraef),

fanb ich bie Schroffheit feiner Slnfiditeu auffaüenb gentil=

bert unb er iiberrafchtc mid) burd) ba# ©eftänbniß, baß er

früher su weit gegangen fei, namentlid) in feinem Verhalten

gegen G. SSt. 0. SBeber.

Stoch aber war feine Straft im ©an3en ungebrochen,

la traf ihn ein herber SSerluft, ber ihn auf# lieffte er=

fcfjüttertc, faft oerwirreub auf feinen ©eilt mirftc : ber plöfj*

liehe lob feine# jüugften, oier3ehnjährigen Soljne# gelij:,
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beit SKcnbeläfobn au» ber Saufe gehoben batte. SBon

biefem Schlage ücrmodjte er fid) uidjt 51t erboten; er

folgte feinem Minbe unb ftarb im barauf fotgenben 3abrc
am 21 . Sluguft 1854.

3<b fjabe Quader ftreng bcurtfjcitt uub tonnte ba£

um fo teidjtcr, ba bei weitem baö tBorjiigticbe iibertoiegenb

War, feine Gebiegenbeit, feilte üiuftterifdje Öebeutimg ben

t)öd)ften 'JJtaffftab üertangten. Slbgefebeit (jierüoit tjoffe id),

baß in meiner Sarftcttuug neben ber Strenge jugteicb bic

Siebe biivdjbtidt, wie c$ mir beim ein ^erjcn^bebürfitifi

war, feiner einmal au#fü f;rl i cfjer 311 gebeuten. 33eibc4

bereinigt, Unparteilidjfcit unb Strenge unter ber SBoranS*

fefenng tiebcOotten Giitget)Cii» , ift überbauet ba* einzig

3icd)tc in ber 2trt, wie ber SDtcnfd) beut SRenfdbeit gegenüber

treten, itjn auffaffen unb beurteilen fott.

cSiti ^roöroinm.

(33ci ber ltcbernabme ber tHcbaction ber „9fcuen 3citfd)rift für

SKufif," 1. Januar 1845.)

Grft mit einbredjenber Sömmerung, erft Wenn eine

Geftalt bcö Weiftet f cf) 0n gereift, fdjon gealtert ift, beginnt

bie Gute ber SJtineroa ihren Jtug; erft am Gnbe ber Gitt=

wieftung einer Spbäl
'

c in Stunft unb Seben folgt bie

benfcitbe Setradjtung, um ba$, wa -3 iit frifefjer Unmittet-

barfeit fid) entfaltet batte, mit bbberem Söewufjtfcin 31t

burd)bringcn unb bie Gcfcbinäfngfeit beffelben 311 erfaffen.

Siefer Gebaute eiltet gorfdjcrS, ber bi4 jeftt bie tieffteu

SJticfe in ba3 Seben unb bie Gntwidctung ber Gefdjidjte

gettjau bat, finbet feine föeftätiguitg and) in ber Gcfdjid)te

ber Sonfunft.

Grft als bie SDtufif febon einen bebcutenben £>öbepunft

erftiegen batte, geigten fid) bie frnbcfteu 3ufamntenbängen=

bereu ^erfudje ninfifalifdjer Sbeorie, mufifatifdjer ftritif,

unb erft fel)r ipiit, erft in ncuefter 3rit ift ber Anfang einer

mehr pb'^faPb*^11 Setradjtung gemadjt worben.
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(£f. war in ber SRitte bef »origen gahrl)unbertf, atf

guerft Sßerfudjc in bcr Anstellung allgemeiner ißrincipien

über ftunft überhaupt, unb über SOZufif infbefonbere, Bcr=

fuchc einer wiffenfcfjaftlichen ©eftaltung ber früher nur in

einem Aggregat einzelner Regeln beftef)enben Sompofitionf*

lehre, S3erfud)C einer mufifalifd)cu Sritif gemacht würben.

Tie Tonfunft batte bamalf ben .'püTjcpunft in ber

contrapnnctifchen, fugirteu Schreibart erfliegen; neue eott=

trapunctiftbe Kombinationen gu erfinben, War baf $anpt=

iutereffe, unb faft fein anberer Stßl, bie eigentlich beutfdbe

Sunft inf Auge gefaßt, hatte ©eltung. Seb. 23acf) nnb

£>äubel ftauben auf betti Gulminationfpuuft ihrer SSJtrf=

famteit.

Tie Sritif ift jebergeit, wenigftenf auf ben erften Stufen

ihrer Gntwirfelmtg, ber Üteflef ber Swift; an ber Sunft

ift fie genöthigt fid) hcraufgubilbeu nnb burdjläuft be^f^atb

bicfclben Stufen unb Stanbpunfte, wie bie ftunft felbft.

Auch bie Sritif fcfjeu Wir baffer in jener 3eit auf tedjuijdje

©cfidjtfpunfte beidjräntt nnb in techniftfien Uuterfudjungen

baf ^»auptintereffe finbeu; auch ihr 'oar ef fianptaufgabe,

gu unterjuchen, ob bie Sauftwerfe ben tcdjnifdjen gorber=

ungen entfpreidjen; wie bie Aufarbeitung einef Tonftücff

befdjaffen, ob bie £>armouiefolge correct fei, folcfje unb

ähnliche gragett leiteten bie Betrachtungen, unb wenn ef

baher galt, auf ben geiftigen Inhalt einer Kompofition

eingugehett, fo fiuben wir bie Sritif höcfjft bürftig, fahl

unb öbe.

So Wenig ben großen Gompouiftcu jener 3cit ber tiefe

gnljalt, ben fie in biefe formen hineinlegten, in höherem

Sinne bewufjt unb ©egeuftanb freier 2Baljl War, fo wenig

oermochte bie Sritif biefen gnf)alt fid) gum gegenftänblichen

Sewufjtfeiu 311 erheben. Kf finb lange 23efd)reibungen bef

tedßtiidjen 23a lief in ben Necenfioncit jener 3eit, unb wenn

ber Sritifer ein genauere* 23ilb bcr ßompofition geben

wollte, fo wujjtc er fich häufig nicht aitberf gu helfen, atf

gleich ein Sruchftiicf auf bem SBcrfe felbft abbrnefen gu

taffen. So in ben in ben fedjgiger fahren bef oorigen

3af)rhunbertf in öeipgig crfchcinenbeu wöd)cntlichen Nach-

richten über Söhifif.

Qm rafcheit gortgange eilte unfere Tonfunft einer
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neuern ßöfjeren Stufe entgegen; fie fjattc ja, fiifjtt man
firf) üerfueßt hinaufiigen, ba» in früherer 3 e>ß im Sa^r-

(junbert be» breißigjäßrigen Striegel ©erjäumte itacßju*

boten. $ie 3urüdgebliebcne muffte eilen, um bie in ber

Gutmidelung mcit fortgcfdjrittene italicnifcßc SJiufif einju*

holen. ©alb traten SJiänner, tuie ©manuel ©ad), ©lud,

föapbn auf uub bemirften eine große llmgeftaltung, fd)itfcn

einen neuen Styl, eine neue ©criobe ber lonfunft. lic

Sritif, nidjt fo fd)nctl oortoärtg eilcub wie jene feßöpfe*

rifeßen ©eifter, öerfannte längere 3 eit ßinbureß biefe neuen

©rfcßeinuugen, uub fud)te nod) ißren alten, tßatjäd)tidj

übermuttbenen uub befeitigten Stanbpuitft geltenb ju

mad)cu, als in ber Suitft felbft fd)oit eine ganj aubere

3iicßtung bie ßerrfdjeitbe mar.

9Jtan barf, um fogleid) einen ßßlageuben ©emeiS für

biefe» 3uriidgebliebenfein ber Slritif ju führen, nur an bie

©eurtßeilung erinnern, bie ber große ©lud in leutfeßlanb

erfußr, au bie ©curtßciluugennamcntlidj, bicißmooit Seiten

bes Seb. ©ad)'fd)cn Scßülcrä, ©emunberers unb ©io*

grapsen gorfel in feiner fritifdjeu ©ibliotßef 511 Ißeil

mürben. Seine Spur irgcitb eiltet ©erftänbniffeä jeigt fieß

ßier
;

bas Ircfflidjfte ift oerfannt unb bas ©cuie mit

fcßulmeifterlicßem flJtaßftabe gemeffen.

Unterbett mar burd) Saut, 0oetl)e unb bie anberen

großen Sltänner jener ©poeße eine mädjtige Umgcftattung

in SBiffenfcßaft uub Swift ßcrbeigefüßrt morben, eine Um*
geftaltimg, bie, e-S tonnte nießt fehlen, and) auf bie Ion*

funft unb bereu fritifdje ©etraeßtmtg ben lebenbigften, naeß*

Ijaltigften ©influß äußern uub ber priidgebliebenen Sritif

eine cittfprecßcnbc gortbilbung gemäßren mußte, ©s traten

Scßriftfteßer auf, bie, burd) jene tperoett gebilbet, ber halb

auf ißren Ipoßepuuft gelangten lonfunft uad)ciltcn uub ein

gciftrcidjercs ©lement in bie Sluffaffuttg uub ©eurtßeilung

ber äJtufif brachten
;
Scßriftftellcr, auägejeicßnet burd) meit

umfaffenbe ©ilbung, mie gr. Ütcicßarbt, ber betaunte

Siebercompouift unb greunb ©octße’S, unb insbefoitbere

griebr. 9tod)liß, ber ©rünber ber allgemeinen Seipgiger

mufifalifcßcu Leitung, glcid)falls ©oetße burd) näheren

Umgang oertraut.

Somie bie lonfuuft felbft au» ihrer ©bgefdjloffeußeit
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in ftirdje uitb Sdjulc Ijerauä in eine freiere Siegion fid>

begeben ()ntte, uitb in beit bunten SBcdjfel beS SBeltlebenS

eingetreten War, fo luic hier jeßt ber Gontrapuuft, einem

bewegteren Tottfpiel weidjenb, feine alleinige SJtadjt unb

§errfd)aft »erlorett fjatte, fo hatte fid) jeßt and) bie Sritif

non ben bisherigen Gefcßen entancipirt, unb nid)t mehr

Prüfung ber fedjuifdjen Gorrectfjeit galt iljr nun als bie

hanptfadje, fonbern Grfaffnng beS 3Hhatte3, ber burd)

bas Toitftiid auSgebrütftctt Ginpfinbuitg, beb GeifteS iiber=

l)aupt.

Ter nauteutlid) burd) Stodjliß begrünbete unb ent»

witfclte Stanbpunft ber pfpd)o(ogifd)eit SSefdjreibiutg, ber

pfi)d;of ogifefjen 3lnalt)fe, ein bent norangegaugeuen gerabe

entgegeitgefeßter, Würbe jeßt ber f)errfd>enbe. 31 ti bie Stelle

eines objectinen, burd) fefte Siegeln beftimmteu, auf Statur»

gefeßc fid) griinbenbeu, aber geiftlcereu Urtfjeiles trat ein

fubjectioeS, fdjtoanfenbercS ,
aber gcifttiollereS. Tic in

einem Tonftiicf enthaltene Gmpfinbung rein in fid) auf»

piicf)tnett unb ol)ue alle Sinctfidfjt auf bas Tccfjuifche fid)

jum Sewußtfciu 51 t bringen unb auSjufpredjen, War jeßt

bie §auptfadje
;

beut GmpfinbungSWedjfet ber Gompofition

befdjreibeub p folgen, barin fudjtc man jeßt bie 3tufgabe

ber Sritif. Ginc gan$ attbere 3lnfid)t über ben Gontrapuuft

machte fid) gcltenb, unb cS lnurbe gerabep auSgcfprod)cn,

bafi biefer unwefentlid) fei.

Sehr djarafteriftifdj ift itt biefer ©epfjung, was 9todj=

liß int ^weiten Jahrgang feiner Rettung nont 1800

faflt

:

„2öic, mein ^reunb, Sie follen einer jungen Tante

Unterricht geben im Generalbaß, Gontrapuuft, im gelehrten

Sabe, unb id) foll tttid) über biefc 9tad)rid)t freuen? Sinn

ja, id) tf)ue mein SJiöglidjftcS, aber aufrichtig, cs will mir

nicht recht gelingen
; eS ift, als ob id) nicht wagte, barüber

froh p Werben, ^fjve fchönc Sdjitlerin glaubt weit mehr,

Weit reineren Genuß an ben Sßerfeu ber Tonfunft p haben.

Wenn fie fid) eine griinblichc Senntu iß ber Harmonie uitb

ihrer Gefcßc erworben haben wirb. SJiir ift um ihretwillen

bange. iotufif unb bereu Genuß mad)te bisher if)re Por»

pglicfjftc Unterhaltung in ben fd)imftcn Stunben ihrer

Gittfamfcit auS. SBic, Wenn fie auf bcitt jeßt erwählten
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SSege ©efaßr tiefe, ficf) um Stile#, ober bocß beit größten

Xßeit biefe# äBoßttßätigcn au bringen ?

©tauben Sie nidjt, baß icf) ju ben Scßmärntem ge-

ßöre, mctcßc ba# Xeitfen ben lob bc# ©cfüßte# nennen,

aber baß ber reine ©eituß an einem fi'nnftmerf aufßört,

wenn man über bie SDiittet uitb 5B3ege, moburcß man ge=

rüßrt mürbe, grübelt, ba# ift nur attjngemiß. Sttter ©muß
in unfercm Seben ift meßr ober mettigcr Xraum, unb
mau barf tticßt macßett, nnt ju träumen."

(5# ift in biefeit SEBorten entfcßiebeu bas ©egcntßcit »ott

attcm bi# baßin für maßr ©eßaltenen au#gefprocßen. So
mie in bcr Sfunft au bie Stelle eine# meßr oerftänbigen

Scßaffett# in $aßbn uitb SDiojart ein freie# SBaltentaffeu

be# ©cniu# getreten mar, fo feßen mir aucß ßicr entfcßieben

ba# Scßmetgen in ber Gmpfitibiing mit ©eifeitfeßung eine#

jugteicß erfennenben unb bcnfcuben ©enuffe# an bie Spiße

gcftettt.

gr. fRocßliß ßat fcßr bebeutenb gcmirft, unb e# gemäßrt

mir Vergnügen, baß fieß eine ©etegenßcit barbictet, barauf

anfmerffam maeßen ju fönnen, ba feine SBerbicnfte um bie

Sonfnnft fpäter, jum Jßeit au# Unfenntniß, 511 metiig eine

gereeßte SSürbiguitg gefunben ßaben unb man ißu in neuerer

3cit ßin unb micbcr ocrnacßtäfjigt unb jnrücfgefcßt ßat.

Siocßtiß erft ßat beit Xcutfcßen ein ©emußtfein über

bie Heroen ißrer Sonfunft, .gäubet, 58acß, .gaßbtt, Sfiojart,

Öectßooett eröffnet ; er mar c#, ber ba# allgemeinere 58er-

ftänbniß jener äJiftmtcr juerft oermittett ßat.

2Senu jeßt in jenen 9io(ßtiß
r

j<ßeu Arbeiten iticßt# be-

fonber# gcrüorftecßeube# meßr 51t erbtiefen ift, fo ift barau

ju erinnern, baß ba#, ma# bamat# neu mar, nun feßott

tängft ©emeingnt ber Slienge gemorbeu ift, e# ift baran ju

erinnern, baß bamat# felbft bebeuteube 9Mttner ttoeß tticßt

ju fottßer Ginficßt ßerangereift mareit — ber geiftreieße

IReicßarbt j. 5B. fonntc ttoeß int Saßre 1805 itt feiner in

üöertiti crfeßeiiteuben tnitfifalifcßcit Scituitg Sbomeneo für

ÜDlo^art’# befte Cper erftäreu, meit biefelbc in ©tucf’fcßem

Stßt gearbeitet ift unb 5Reicßarbt über biefett ßinau# ju

einer umfaffenberen 5B3itrbiguitg bc# bureß tDiojart bemirf-

tcu tfortfeßritte# nießt ßattc gelangen fötttten —
;
e# ift

enbtieß att bie oietett oerfeßrtett, Sliojart’# Gßarafter al#

3
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SRenfdj oerfleinernbcn Urteile zu erinnern, bie nocfj ju

Sfnfange biefeg Sabrljunbertg im (Sange Waren, unb bie

rrft SRocplib burdj genauere Sfjarafteriftif beseitigte. S etJt

freilich zweifelt Sticmanb baran, bafj Scanner wie SKojart,

SBeefboocn u. 3t. bie beutle Station ucrf;errlid^t Ijaben.

—

STber nidjt btoö bie 3lnerfetmung jener $eroen bat

9?ocf)ti^ bermittelt; er ift ftetg and) mit Siebe auf latente

zweiten unb britten Stangeg eingegangen, bat il)re bcfd;eib=

nercit, aber fd)ä^en»tnertf)en Seiftungen bem fßublifnm nafje

gefegt unb fo SBieteg ber S8ergcffenl)eit ober ber Qkfabr beg

SBergeffenWerbeng entriffen, was als (Sfieb in ber (Sitt=

wicfeluuggfette niept iiberfefjcn Werben barf.

(Sr t)at enblid) eine SJtenge fragen über Xonfmtft jur

Spradje gebracht unb burd) iljre populäre (Srörterung

Wefentlidj bie ® Übung ber ^urücfgcbfiebcncn Sftufifer ge=

förbert.

SBemt er fid) Ülitfaitgg über Seettjooen täufcfjte, fo tann

nur böfer SSitle i^nt baraug, wie cg zuweilen gefdjefjen ift,

einen SBorWurf ntad)en, ba er eg gerabe War, ber fpäter

wefentlidj jutn SBerftänbnifj biefeg großen SJteiftcrg bei-

getragen bat unb oon biefent unter allen mufifatifdjen

©djriftfteflern am ()öd)ftett gejd)äj3t unb jum Siograptjen

für fid) felbft gewünfdjt würbe.

Stt Stodblib war nodj bereinigt unb zu einem ©aitjen

berbunben, was in neuerer 3eit gefonbert, cinfeitig unb bi»

unb wieber big junt (Sftrem gefteigert fid) gettenb machte

:

SBobtwollen, Humanität, unb zugleich 8d)ärfe unb 33e=

ftimmtbeit beg llrüjeilg. Sene Humanität bat fich fpäter

oftmalg in eine ftacfjc, audb bag ©ewöbnlicbftc anertennenbe

3IuffaffunggWeife umgefebt, unb biefer ift wieber eine berbe,

rüdfid)tgto}e ftritif gegenüber getreten.

®ie ^Bereinigung jener (Sigenfihaften War bie Urfadje,

baß Wof)f fein Üritifcr eine fo allgemeine SSerebrung, fo

allgemeineg Zutrauen Oon Seiten ber Zünftler genoffen

bat, alg SRocblib; eilte SSerebrung, bon Weld)er idb oft

©elegenbcit batte mich zu überzeugen, wenn idb mit älteren

SJtufifern bariiber jpraef).

Sn ber |>auptfad)e ift ber bon 9tod)lib gettenb ge=

machte Stanbpunft bet pft;d)ologifc£jen iöefdjreibung nodb

ber gegenwärtig f;errfd^enbe
;

eg finb ibnt SJtämter gefolgt.

Digitlzed by Google



35

t»ic jünger als er unb gebilbet non einer uitterbeß fort*

gekrittenen 3 l>u» manches Spätere einer richtigeren SSür*

bigung unterworfen haben, inSbefonbere eine mehr ntoberne

©efjanbluttgSweife fich anjueigitcn wußten; — beim wenn

auch ber ältere lütaiut ftetS jugenblich fortftrebenb au beit

(Srfcheinuugen ber ßeit Jh e <t nimmt, fo ift eS hoch ein

ganj Rubere», ob ßcmanb fchoit gereift unb in feiner

©ilbung bi» ju einem gewiffen ©rab ()iu abgejchloffeu,

biefe» 9lette aufnimmt, ober ob er noch jugenblich unfertig,

barin erft fiel; emporbilbet— ich jage, finb ifjnt SKänner

gefolgt, bie manches Spätere einer richtigem SBürbigung

unterworfen hoben unb fich eine mehr ntoberne ©ehanb*

tungSWcife anpeignen wußten, junächft in ber allgemeinen

mufifalißhen ßeitung, bann in anbereit neu entftaubenen

©lättera; bie SDieifteu aber nahmen jene früheren fritifchen

Seiftungen jtttn DluSgaugSpimft, waren gebilbet burch biefe,

unb hoben im 23ejcutlid)eit jenen Stanbpuntt nicht ocr*

taffen, im ©injeltten jwar überftiegeu, nicht aber in einer

baS gan^c große ©ebiet ber SDlttjif burchbringettbeu ©e*

fammtauffaffung. ©orjugSWcije finb h*cr 3U nennen:

gilt!, ber in ber ©ejd)id)te ber jonfuuft oorjügtid) unter*

richtet, Diele» Jiidjtigc geleiftet hat, öfter jebodj allerbingS

eine größere Schärfe unb Seftimmtheit be» Urteil» Wün*

fchett ließ; S. ©ellftab, ber in baS, was er mit Siebe

erfaßte, fich geiftreich hiocinjuteben wußte; Sfftarf in ©erlitt,

ber am iOteiften oott ber neueren 2Siffenfd)aft berührte,

geiftreidje Srititer unb Jßeoretifer, fo fet)r er auch uor

Surfern befämpft Worben ift, fo feßr auch ba» eittfeitige

©rincip, weldjeS er oertritt, ihn ju Abwegen im eigenen

Sdjaffcn üerleitcn mag; ettblid) bie SOMtttter, welche bie

neue ßeitfdjrift für StTfufif grünbeten, unb burch ihre ©ei*

träge miterftü^ten
,
DorpgSwcife entweber, inSbefonbere

anfangs, ber ncueften 9tid;tuitg ber Jonfuuft ©aßu brecheitb

ober bemüht, immer mehr bie mufifalifche ©etradjtung ber

28iffenfd;aft näher ju führen, baS wiffenfcfjaftliche (Slemeitt

jener einpbilbett. 3ulcfct fah noch bie neuefte ßeit mehrere

bcacßtenSwerthe ©rfdjciitungcn auf fritijeßem ©ebiete her*

Oorgehcit. Tiefe finb jebodj noch 3U )"ehr ©Serben, als

baß ein abfchließeubcS Urtßeil barüber an ber ßeit Wäre.

SRocßlih h°t baS ©erbienft, bie Äritit biefeS ßaßr*

3*
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^unbert» begrünbet uttb 3Wei Salj^efjutc ^iitburcf) geleitet

31t fabelt.

Ter ftortfdjritt biefer Sritif war, baß Weit mehr in

beit ©eift beS SmiftwerfeS eingegangen imirbe, als früher,

bafj überhaupt wichtigere fragen unb Unterfud)ungen

jur Spradjc gebracht Würben, baff auch in bcr Sritif ein

freieres 33ewufftfein ficf) entfaltete; ber SJiaugcl jebocf), baß

jcßt nur eine lueit fcfjwanfenbere, nitfic^erere 33afiS ficf)

üorfanb, baß eine gute Stitif mehr bon beit jufälligeit

Gigenfdjaften, bott ber Gmpfäitglid)feit beS SritiferS, boit

feiner füitftlerifcfjcn unb allgemeinen SBitbung, feiner 3nbi=

bibnalität, feinen Stpnpatfjieeu unb ?lntipatl)iceu abhängig

Würbe, als früher, baß man bie objcctibe fefte ©runbtage

beS erften technifchcn StanbpunfteS, bie and) miiiber be-

fähigte in beit Staub fefcte, fidjer 311 urtheilen, bie über»

haupt Weit weniger S cf)Waldungen sulicf), berlaffen niufjte.

auf biefent ^weiten pfpdjologifd) befcfjreibenbcu

Staitbpntdt ift bie Äritif nur bcr fReflef beS ftunfttuerfS;

ber Sfritifer giebt wieber, wie ficf) bie Gompofition iit feinem

©eifte fpiegelt; ber Giitbntd, beit baS 2Bcrf auf feine, eS

bleibt uitentfchieben, ob l)i»veichcnb gebilbetc, ober uerbit--

bete ober befdjränfte Gntpfiubung macht, beftimntt baS

llrtf)ci(. $cr Sritifer thcilt nod) bie halbe bewußtlofigfeit,

baS GmpfinbungSleben beS SünftlerS, unb er berntag beS»

halb Wohl beit Inhalt beS SunftwerfeS a(« Gmpfiubnug,

nicht aber als ©ebaufen auSjuipredjen. Xieberhaupt würbe

eS auf biefent Stanbpuidt ber Söctradftuitg Sitte, bie fDhifif

als bie Sunft, burd) Uönc Gmpfinbungeu aiiS3ubrüden,

ju erfläreti, Sitte, anjunchmeit, baß nur ein beftimmter

GntpfiitbuitgSgehalt in einem jouwerfe niebergelegt fei.

GS ift aber immer noch eine fcl)r bitrftige, beWußtlofc

Sleufjeruitg, Wenn man nur 31t fageit berntag, wie man ficf)

in feiner Gntpfiubung berührt fühlt, wenn man in einem

SunftWerfc nur Ginpfiubungeit auSgcfprocheu finbet. 9111 c

obfectibe SBeftimmtheit unb Schärfe ber Sluffaffung fehlt,

unb bie Simftentwitfelung als ein jufammcnhäitgenbeS

©ait3e 31t crfaffcit ift unmöglich. 3)ie G^engitiffe bcr

Swift erfcheiiten als eilt gleidjgiltigeS, 3iifälligcS Sieben»

cinanber unb Siadjeiitaitber, unb cS wirb nicht erfanut, baß

bie gefammte SKcltanfchaiinug einer 3 r 't, bcr geiftige
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©ehalt berfetbcu, nudj in beit SBerlcn bet Tonfunft fic^

auSprägt. 3« einer Seit, wo bic Snnft noch in gefdjloffe*

ner, georbneter Gutwidelung fid) bewegte, wie ju ©nbe bc«

»origen unb 31t 2lttfang biefe« ^af;rl)imbevt^
,

loo große

Siinftler bett SDtittelpuuft, um beu fid) 2ltle« fammclte,

bitbeten, mar biefer Stanbpunft ber Sunft cntfprechcnb

unb »ollfomnten auSreidjeub. (Sr mußte jubem nothwenbig

burcfjtaufeit werben. Später jebod), in neuerer unb ncuefter

3eit, wo bie fjeterogenften Subjectiöitäten iit ber Sunftwelt

auftraten, wo ba« ftolje (Schäube nuferer Tonfunft in

nteßrfadjer .£>infid)t ,51t fittfen unb auSeinanberjufallen bc*

gantt, würbe bie Sritit, ba fic nidjt eine fetbftftänbige feftc

Stellung ber Sauft gegenüber behauptete, fonbern mit ber*

felben aus einer 23afi« erwachten war, nnficher, fd)Wanfeitb,

unoermögenb, beu in mel)rfad)er .'pinfidjt nulcugbaren

Verfall ber Sanft 311 hemmen unb feftgewurjelten, böfen

Wcwolmbeiteu entgegenjutreten
, fclbft tl)eilweife in ben

Verfall tjitieinge^ogen. Tie Sritit hört auf, fd)ou feit ge*

raumer 3e*t, ftreng genommen unb im höheren Sinne, ihre

Wahre Söeftimmnng 311 erfüllen. Sm ©injelneit ift ftet«

©ebiegene« gcleiftet tuorben
;
aber im ©roßen unb ©aasen

fehlt e« an einem feften unb fixeren gunbament. 3ur
3eit, nt» Stocßlih wirfte, reichte e§ au« , wenn eine gebie=

gene tßerfönlichfeit beu .'pintergrnnb bilbete. jSeßt famt

bie« nießt mehr genügen; jejjt wirb eS bie Aufgabe, ein

bewußte« ©eifte«lebeu an bie Stelle nur iubioibueller

©efchmatfsbilbung treten 3U taffen.

Sch meubc ttad) biefen ©rörternngen ben 23 lid auf bie

Sanft fetbft, auf bie Tonfunft uuferer Tage, um ba«, wa«
ich bisher au« ber $etrad)tung be« Stanbpunfte« ber

Sritit allein erwie«, burdj ©eifpiele au« bent Suitftleben

felbft 311 erhärten.

Tie Sritit hot ben fdjnetten Verfaß ber Sunft, bie

SÖZenge »erfehlter ©rseugniffe, meldje bie neuere 3cit ent*

fteßen fal), wenn aud) nicht allein, fo bod) fehr »erfchulbet.

SBenn meine Sdjilberung ein fortlaufeubcr Tabel ift,

fo beincrfc id), baß id) allein 9tid)tungen im ©roßen unb
im ©ansen djaratterifire, abgefehen öon einseinen 2lu«*

nahmen, baß ic^ bamit bent höheren Streben ©inselner in

ber ©egentoart nicht 31t nahe trete, überhaupt, wie bemertt,
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toenigcr bie ftiinftter, meßr bie Sritif befrfjixtbige. — gür
ben einzelnen Zünftler, »Denn ißn nift ein Stile* über*

mältigenbeä ©enie unterfti'ft, für ba* latent ift e§ fftoer,

mit einem ÜDtate ben allgemein betretenen 2Beg 511 Der»

taffen unb neue Stiftungen gettenb 31 t mafen.

3f faffe juitäfft beifpiet*meife bie Oper itt3 Stuge;

e* finb fünf $auptgebrefeu, bie f»ier neben Dielen anbereit

ÜDtängetn ber Setraftung üor Slltem fif barbieten.

Tie Italiener fjabeit bie große Oper, in ber ber Dialog

recitatioiff beßanbelt ift, au*gebilbet, unb bie Teutff eit

lDurben Deranlaßt, biefe Sunftform auf^uneßmen. Tie
©attung, in ber ©cfang unb Sprefen, gcmößulif c Steci»

tation, abmeffein, bie Operette, tarn fpäter Don grantreif

herüber. ©erabe biefe uufünftteriffe Snuftart jebof bat

in Teutfftanb batb großen 93eifaH gefunben unb mürbe

nift blo§ auf fteine, unbebeutenbe, ober fomiff e Tßeater=

ftiicfe, Ido Dießeif t ein fotfer SSef fei am Ort fein tarnt,

angeloeubet, fonbcrn fogar auf bie große Oper iibcrge»

tragen.

Tiefer SBcffct Don Sprcfen unb ©cfang ift ba§

Steußerfte ber ©effmacftofigfeit, eine Barbarei, bie ba§ bei

alter Trioiatität tunftfinnigere gtalicn nie gebulbet haben

mürbe. ©3 geßört menig Stafbeuten baju, um 31 t fiuben,

baß Dor SlHem ©iußeit ber Shmftmittel Dorbanbcn fein

muß, menn ein ßarmoitiffer, tünftteriffer (Sinbrucf ßerbor»

gebraft merben fott. Ünfere Slritif jebof, eingeffiiftert

burf ba§ Seifpiet unferer §eroett fDtojavt unb Sectßouen,

bie, gebunben burf bie größte SJJaft Teutfftaub», bie

©cmobifeit, gteiffattö bicfer ©effmacftofigfeit 3unt Tßeit

butbigcn mußten, unfere £ritif f)at nift nur nif t auf biefe

SBerirrmtg aufnterffam gemaf t, e* haben fif fogar naitt»

ßafte <2friftfteßer gefunben, bie biefdbe Dcrtbeibigtcu unb

empfehlen 31 t müffcn glaubten, mcinenb, ein fotfer ÜSeffct

fei reißt angcncßm, um Don ber Sftufif aiigjurußcn, ba*

üiete Singen ermübe bof ,
unb man fönne auf bem ©aitge

ber #anbtung bcffer folgen, menn abtoeffetnb gefprofett

merbe.

fi'iefemetter fagt mit Stef t
:
„git einem gait3 auf SDtufif

gcgrüubeten SSerfe tarnt ba3, ma? jtoiffen bett metobiffen

Tßeiten, bcitt ßöfften StnSbrucf ber Seibenffaft, liegt, nur
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eine burdj SJtufif erhöhte Tectamation fein, fottft ift bie

Stuft zu groß unb bcr begriff eines mufifalifrfjen TramaS
aufgehoben," unb oergleicht beit SBedjfet oon Sprechen

unb ©efang ber SSirfung eines falten ToudjebabeS.

9lbcr eine foldje furze 9totij in einem äBerfe, melcfjeS

baS größte fßubfifum nicf)t jur §anb nimmt, reicht nicfjt

auS; cS muß bas 91bgefd)madte folcfjer 91rt ausführlich

erörtert unb Sünftlern unb fßublifunt nahe gelegt tuerbcu,

menn man ficß ber Hoffnung einer gänzlichen SBefeitigung.

hingeben will. Tic mufifalißhc ftritif hätte biefcs ©cfcßäft

übernehmen müffett.

51uch in anberer Beziehung, maS brantatifdjeS Sebett

betrifft, ift bie Oper oon bcr £>öl)e, bie fie int oorigett

Saht'huubert erreicht hatte, herabgefunfeu unb befinbct ficf>

auf ber Stufe beS ticfften Verfalles. Tie Sritif hat bei

biefem ganzen Fortgänge, biefetn zweiten £)auptgebred)eu

ber gegenloärtigcn Cpcr, menn nicht Beifall gefpeubct, bod)

gefchmiegett, unb eS ift ißr nicht in bcn Sinn gcfommen,

ber herrfdjcnbctt Tfjorheit mit ftraft unb (Energie entgegen*

Zutreten, unb, menn eS fein mußte, mit allen zu ©ebotc

ftehcnbeit SBaffen, auch beS SBißeS, ber Satpre, beS

Spottes, baS S3efferc zu oertfjeibigen. ÜDtan termag bie

Schlaffheit unb Sattheit, bie ©ebanfenlofigfeit auf biefettt

©ebiete faunt zu begreifen, menn man bantit baS rege Sebett

in auberen Sphären, in Siteratur, ^oefic unb Sßiffeufdjaft,

Oergleicht.

©anz mie oor ©lud fixtb finnlofe ©efangfigurett

namentlid) in ber italicnifchen mieber zur ^terrfefjaft ge=

langten C per unb anberen biefer nadjgebilbctett SBerfen

an bie Stelle bramatifdjett SluSbrudcS getreten
;
ganz Wie

üor ©lud opfert matt bramatijehen gortjdjritt, poetifefjc

SBahrpeit auf, um beut Sänger ©elegenheit zu geben, feine

SBirtuofität zu entfalten, fo baß mau gegenmärtig oftmals

nur ©enuß fiitben fatttt, toentt matt oon beit gorberungen

beS SSerftanbeS ganz abfießt, unb fid) einer gebattfenlofen,

finnlidjett, motlüftigen Slnregung überläßt. So mie bie

Sachen jeßt ftanbett
,
mar eS beinahe eine ausgemachte

Sadje, baß mau in ber Cpcr nur SBiberfinnigeS zu ertoar*

ten habe, ba ja bie SJhtfif, bie Schönheit berjclben, abge-

fchett oon ber ©inheit mit bettt Tejt, bie ftunft beS Söor=
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träges?, ber Sarftettung unb alles bafjin ©efjörige bie

tpauptfadbe fei. ©tan tjat ficb barem ergeben, ohne nadj

etmas Slnberem, ©eiftbottcrem Verlangen 5U tragen.

Tatjin ift e» gefommen, baß ernfter ftrebenbe ©Jänner,

benen bie S3erroirflid)ung f)ofjer, nationaler 3^^ ant

Öerjen liegt, bie bie üorfierrjdjettbe öemiit^licfjfeit befei=

tigen unb ba§ beutfdje SBotf ju männlicher l£baratter=

energie emporbitbcn möchten, bon ber ©tufif fidj abmenben

mit ber ©ntfdbulbigung, mit ber SBefcbulbigung, baf? bie

Sonhmft nur ber '-öermeidjtidbung biene uitb äße

traft unb Strebfamfeit hemme. Sie SSirfticbfeit ins 2tuge

gefaxt, teiber gar febr mit fRecfjt! bie ©iögticbfeit bor=

gefteßt, fetjr mit Unrecht!

3(f) jage, fclbft bie beffere firitif fjat ju biefem ganzen

gortgange gefdjmiegen, &at es gegeben taffen, baß itatie=

nifdje Sinntofigfeiten, unbramatifdbe Srabourfiguren immer
me^r bie beutfcben Sweater überfchmemmten, otjne einen

fräftigen Ükrfurf) ber Unterbrürfung 3U roagen, unb bo<b

batte fie gar nicht einmal nötbig, bie ©efe^e bramatifcber

©tufif ju entroicfetn, fie burfte ficb nur beffeu erinnern, ma§
fcbon GHuct tbeoretifcb unb praftifcb mit böcbfter fitarbeit

ausgefprocben unb getciftet batte.

Schon ©tue! fagte öor länger at» einem halben gabr=
bunbert:

„2lt§ icb e# unternabm, bie Sttcefte in ©tufif 3U fe^eit,

mar e§ mein SSorfaB, bie Cper tum allen jenen ©tijj*

bräueben ju reinigen, metebe bureb eine übet öerftanbene

(Sitctfeit ber Sänger ober bureb eme 3U ftroße ©aebgiebig«

teit ber SonfeBer cingefübrt, feit fo tanger 3eit bie italie=

nifebe Cper entfteüen unb au» biefem grojjartigften unb

fdjöitften ba» täcfjerticbfte unb tangmeitigfte alter Sdjau=

fpicte machen.

geh roolltc bie ©tufif auf itjrc mabre Aufgabe be=

febräufen, ber $oefie 3unt tBcbufe be» 2tu§brutf3 ber Söorte

unb ber Situation be» Qkbidites 3U bienen, ohne bie

.'panbtung 3U unterbreibeu, ober biefe burd) unnüBe, übcr=

flüffige 3mrratben 311 ertätten.

Sarum fjabe id) meber bie tjanbetnben ißerfonen in

ber größten SSärme be3 Siatogä aufbatten motten, um
ein taugmeitiges ©itornett ab3uiuarten, nod) moltte ich fie
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in ber SJiitte eineä 2Sorie§ auf einem güttftigen 23ocale

$alt madjen Iaffen, um in einer langen 5ßaffage mit ber

©cläufigfcit ifjrer fdjöncn Stimme ju prangen.

3 cf) molltc öernteiben, mit Sdjioierigfeitcn auf Soften

ber Slarfjeit 31t glänzen
;

bie ©rfinbuttg irgenb einer 9ieu=

fjeit galt mir nur bann ©tma§, loenn fie fid) natürlich au3

bem Sluilbrude unb au3 ber Situation ergab, uttb id] trug

niemals ein fonberlidje» 93cbenfen, ber SBirfung 3a Siebe

aud) mol)l eine Stegei auf3itopfem."

Sdjott ©lud batte bie Slufgabe ber bramatifdjeu äJtufif,

loie bie mitgett)eilten Sciße betoeifen, oollfommen erfaßt,

unb id) fonnte bafjer mit Sfedjt auf fein öeifpiel Ijinbeuten.

SIber jener I)errlic^e SJiattit f)at nur meuig Siacfjfolger ge=

fuuben unb nie eine fefte, bauernbe Stellung unb Slnerfenn*

ung beim großen fßublifum gemimten fönnen. Scf)iicfjtern

unb befjutfam fjat man tuoljl auf fein ^eifpiel ßingebeutet;

man Ijat eä anbrerfeitS mol)l als eine au§getttad)te Sadje

unter Sennern betrachtet, baß bie gegeittoärtige italienifcße

Oper ttidjtö taugt. 3 eite ^agljaftigfeit jebodf) unb bicfe3

uorncljme Scfjmeigcn fonnte hier unter folchett Umftänbcn

meuig nüßen; e§ muß fräftig unb au§bauernb bagegen

gefprodjen merbett, meint hier (Srfolge errungen merben

fotlen. 5>in unb mieber ift eS mol)! auch gefd;eljen, baß

matt jenen SBerfeljrtßeiten entfliehen gegenübergetreten ift.

Slber e» reicht nicht au«, 311 fagett, baß bie3 Sllleä bem
guten ©efeßmad gumibcrlaufe

;
e3 muß bie» burd) Singeljett

in bie ©efeße ber S'unft nadjgemiefen merben. @3 reicht

nicht aus, bie gegenmärtige italicnifdje SDhtfif ber©ebanfen=

lofigfeit, beö 3)fangel3 an Snßalt 3U befdgtlbigcn. Sä
muß baä gegenmärtige Treiben ber Station überhaupt, ißre

politifd^e uttb allgemeine Gilbung ittä Singe gefafjt unb

gezeigt merben, mie au§ biefem gefuitfenen 93olteleben, mie

auä biefer fcßmäcßlitßen , nicbcrgebrücftcn
,

entneröten,

frembcit Station unmöglich etmab unferer Söilbttng, unferem

Streben uttb ipoffcn Sittfprecßenbe» ßertmrgeßen faittt. —
SBeiut id) hier auf ©lud uttb fein großem S3eifpiel fjin*

beutete, fo ift natürlid) nicht meine SJfeinung, ben ßotnpo=

niften ber ©egentuart an3uratl)en, jeßt genau mie ©lud su

feßreibett; bie großen Grmeiterungen, bie bie fpätcre 3 eit

gebrad)t hat, 3U ignoriren unb einen lättgft übermunbenen
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Stanbpunft juriicfjufü^rctt. 9tur baS fßrincip ©ludS folf

aufgenontnten unb ber SOlufif ber ©egenwart eingebilbet

Werben, beim für bie heutige Xonfuuft, für bie heutige Oper
fdjeint ©lud gar nidjt oorljanben gcWcfen ju fein, fo fel)r

f)at 9llleS einer Wcitabtiegcnben 9iirf)tung fid) jiigewcnbet.

SSSir befijjen wenig gute Cperntejte. $ieS ift ber britte

ißunft ber 93efdfjWerbe. Uufcre Xicf^ter halten es, trofc bem,

baff Goethe mit feinem großen 93eijpiclc oorattgegangen ift

unb bie Cpcr nicht unwert!) feiner 33ead)tung fnnb, für ju

gering, Tidjtungen für mufifatifd)e(£ompofitionen 311 fc^rei=

ben. iuiau famt bie nid)t mnfitalifdjen Xidjter nicht tabcln,

wenn fic baS SSorurtfjeit bcS fßubtifumd tfjeiltcn unb ben

$c£t nur für ein etwas geiftreichereS do, re, mi, fa hielten.

3>cr fititif ift allein bie Sdjulb be^umeffen, Wenn bie

Dpcrnbidjtung Slnfiingera ober ben mäßigften Talenten

überlaffen Würbe, inbem fie oerfäumte 3U entwidcln, bafj

auch in ber Oper bidjtcrifd) SöcbeutenbeS, waS 2öal)l bcS

Stoffs, Grfittbung, ©cftaltung im ©rohen unb Gatten

betrifft, felbft bis herab auf jpradjlidje Ginfleibung geleiftet

Werben fantt.

Sn ber Wahren Dper 3 . 93. muß es fid) jeigen, ob ber

dichter in bem Gebiete ber Gmpfinbung heiwifd) ift, ob er

nermag, confeguent unb auS einer ©runbanfd)auung.

heraus bie Stimmungen feiner fßerfonen jeber neuen Si=

tuation gemäf? fort^uentwidetn unb ju fteigern. 3m ®ran,a

fönneu burdj rljetorifchc Fracht unb Sentenzen weit leichter

bie üüteinget ber (£hni'aftereutwidelung oerbedt werben.

3Beiterl)in ift ein wefentlidjcr Xabel ber Cper folgeubcr:

Unfere beutfdjcn Cpcrnbidjter treiben fid), WaS bie

5xl al)t ber Stoffe betrifft, in ber engften fleinbürgerlichen

Sphäre, im ©cifterreid) unb üerwanbten ©ebicteu umher,

iiofgefdjichten , ,'öofintrigueu
,

bürgerliche fjamilienfcenen,

ber Jammer ungliidlidjer Siebe bei fßerfonen, bie burd)'

fein anbercS tieferes fßatljoS unS oeranlaffeu, aud) an biefen
s#rioatangctcgcnl)eiten £f)eil ju nehmen, unb bcrgl., baS-

fiub meift bie großen ©egenftäube, für bie fid) Xaufettbe

intereffiren folleit. Sd) öerWerfe feincSWegS biefe Stoffe

fd)lcd)thin, nur bie auSfd)ließlid)e ^errfdjaft berfclbcn.

Soßt oerlangt bie ,3 cit, bie miicfjtig bewegte
,3eit entfehicben

auef) in ber Oper einen bebeittcnberen, tieferen, inSbefonbcrc,
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ja faft ganj affein gefcfficfftlicffett ^nffatt, unb eS ift ffieriit

junt Jffeit ber Gruub ju fucfjeit. Warum SSerfe, wie bie

Stumme tiott ^Sortici, bie Hugenotten, in ganj Guropa,

Söagttcr’S fRienji in $reSben cntfcffiebcneu SBeifaff fanben.

Unfcre $?ritif aber f»at beit Umftanb, baff nur bie Oper fieff

SInerfennung in Weiteren Streifen unb Raiter tierfprccffcn

barf, bie feffon bureff iffren Stoff ein allgemeineres unb

tiefere! Sntcreffe in Stnfprueff nimmt, faft gar niefft be=

merft. Sie Warnt fogar öor ber franjöfifeffen Cpcr, offne

baS Großartige, waS biefetbe bureff ben bebeutcnbeit ge=

fdjidjtlidjeu Hintergrunb unftreitig befifft, 31t erfennen, unb

bie beutfeffen SSerte tiermögen fieff baueben faum in iffrent

Sßatcrtanbe, gefeffweige im SffuSlanbe empor^uarbeiten.

Gnbtidj ein fjßunft, wcldjcr meines GraefftcnS noeff gar

niefft jur Spracffe gebraefft Worben ift, fieff aber als einer

ber wicfftigfteu barfteüt.

3 eff ffabe in einer meiner SBortefungen in Seipjig über

bie öerfeffiebenen fßrincipieit gefprocffeit, wclcffc ber Silbung

ber GefangSmelobie junt Grunbe liegen, unb unterfeffieb

bort wefenttieff brei : baS ntelobifcffe ^Srincip, WetcffeS bie

itatienifeffe ÜOZufif jur Geltung gebraefft ffat, baS Oerftänbig

bectamatorifcffe gvaufrcidjS, mtb bie eiitfacffe, beutfeffe, bent

in fid) geteffrten SBebcit beS beutfeffen GemütffeS ent=

fpredjcnbc SMobie, auf bereu Grunbe bie üoit ÜJfojart

OoUbracffte Ginigung mtb organifeffe Timffbringuug ber

öerfeffiebenen SRicfftungen, eine $ureffbringung beS italic=

nifeffen, franjöfifcffen unb fpecieff beutfeffen fßriucipeS mög=

lidff würbe.

S)ic italienifdjc SDtetobie betrachtet baS SBort nur als

ben affgemeinen 2InfnüpfungSpunft ,
atS bie 53afiS, unb

entwidelt fid) bann frei unb unabhängig Don bemfetben.

$ie franjöfifeffc SOZetobie im Gcgcufaff fcffliefft fieff eng an

baS 3Bort, an ben SBortaccent, ben beclamatorifcffen 2tuS-

brud, fie öerfd)mäfft jenes freie melobifdje Sicff = Grgeffcn,

unb bie Singfttmme ift meffr atS anberWärtS Wienerin beS

Sportes
;
bort fferrfefft ber allgemeine, ffier ber befonbere

2luSbrud üor.

23iS auf ÜDtojart ffatten fieff biefe fRidfftungcn, imab=

ffängig oon eiuaitber, fclbftftäubig entwidett, fo baff jebc

bcrfelbcu auSfcffloff, waS ber anbercu wefentlid) war: baS
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foerfamatorifdje fßrittcip bic itatienifcfje SBcife , uitb um*
gefeiert bic italieuifdje SMobie jene mefjr oerftänbige fran*

äöfifdje Sluffaffmtg, bic urfpriittglidjc bentfdjc SKelobie

Veibe». (E3 mar bic Slufgabe, jebe biefer 9ticf)tungen erft

rein für fiel) 311 eittmicfeln iiitb jur (Erfdjeinung 31t bringen,

beoor SJ^art eine innere organifdje 3>nrc£)bringung t>oII=

bringen tonnte, nnb e3 mürbe oor beffett f£bat eine große

3nconfequenj gemefen fein, ben einen Stijt mit (Elementen

be» anberen äufjerlid) au3fd)mücfen 311 motten. ÜUo3art, in

feinem Schaffen begiinftigt burdj QHncf'ö Streben nach

(Sl)arafteriftif, fteigertc ba» mc(obifd)e (Element ^vtatiend,

biefeö allgemeine freie melobifdje (Ergeben, 3nr (If)araf=

teriftit bes ©efonberen, oereinigte baö not^menbig 3u=

fammengetjörige, locldjeä bi3 auf if)it nur erft in feinen

(Elementen batte 3ur (Sntmirfetnng tommen tonnen. Qeßt

aber, uad)bem biefe (Einigung einmat oollbradjt mar, ge*

fdjal) cs, bafj bic 9iad;folger 9Ji03011« bi3 tjerab auf bie

©egculoart, obue beffen llnioerfatität behaupten 3U föitnen,

beitttod) bie SOiifdjuug ber ocrfdjiebencn (Elemente bei*

behielten, nnb meint fie 3. 23 . micbcr einer mehr rein

bentfebcu 9tid)tuitg f^utbigten, bennod) and) ber itatieuifc^en

(Eotoratnr 3ugang geftatteten, fo bafj auf biefe SBeife bie

oerfdjiebcuen Stple priucipto« burdjeinanber gemengt

mürben. Stuf biefe 28eifc ift e« getotumen, bafj mir oft*

mal3 SSerteu begegnen, meldjc ohne alteö Vemujjtfcin über'

biefen luicfjtigften ^untt 3ufammenftetlen, loa» eben paffettb

fdjeint, bafj Sänger unb Sängerinnen Verzierungen fief)

erlauben, meldjc in einem itatienifdjeu SSerfe oieUcicfjt

gaii3 am Orte, in einem beutfdbcn eine ©cfdjtnacflofigfeit

finb, baß überhaupt bie innere (Eonfequcns unb SSaijrheit

in (Eoiitpofitioueit unb $nrftellungcu oiclfacb oerloreit

gegangen, unb Spanier, äußerliche (Memöljnung an bie

Stelle ber 2litfd)auung oon betn innern äskfeit ber Sache

getreten ift. 9Jian bat foldje Vermengung mol)l al» eine

öefchmarflofigfcit erfaunt, aber man bat beit innern QJrunb

nidjt erfaßt, nnb fo ift 2l(le3 einem, in einer 3eit >oie ber

gegenmärtigen
, ftet» uufidjercttt gnftinct überlaffen ge*

blieben.

So fcljr bei allen biefen fünf $auptgebrechen, bie ich

bi« jetjt befprodjen fjabe, bic Stritit fid; aufcf>miegte, unb
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3ur ^Saffiüität herabfanf, jo ift fic in anberer SÖCjie^ung

Wiebet ben Bewegungen bet Seit nicht gefolgt, ift nid)t

eingegangen auf Wirtlich Berechtigte», hat firf) au ganj

uttpaffenber ©teile in fdjroffcr Opposition Oevljärtet unb

baf)er Swcifel gegen if)re (Sinfic^t erweeft. Sie geigte hier

Wof)l eine fonft Wünfcf)en§Wert^c ©nergie, aber leibet an

unpaffenber ©teile, an einem Orte, Wo fie im Strtljutu unb

bie Sünftler im Sterte Waren.

Gk)'cf)ict)tlicf) berechtigt Waren bie großen latente Sran3

©<hubert nnb SöWe unb ein Ütjeil ihrer Steuerungen, ge=

fchicfjtlich berechtigt anbere Siebercomponiften, bie fiel)

biefen anfdjloffen, berechtigt War bie fogenaunte itcn roman-

tifdfje ©dfule als Dtepröfentontin einer Schichtung. 2.

Stcllftab hat in feiner bamat$ öiel gelefenen Scitfdjrift 8 ri4
gegen biefe SRänner einen jahrelangen, nuölofen Ä'ampf

geführt, hat namentlich ©hopi» auf bie geringfehähigfte

Söeifc bcfprochen, ohne ein anbereä Stcfultat ju erringen,

alij baß er citblid) gezwungen War, bie neuen ßvfdjeiuuugeu

anjuerfennen. ©o feimpfte er fpciter noch tauge gegen

Sifjt, aus blofeut Borurtfjeil, biä er enbtief) ihn hörte,

fennen lernte, unb nun in ba$ Gegenteil, einen etwa4

überfchwänglichen @nthufia$mu3, umfehlug, fo bafj er ihn

fpätcr gerabefjin überfefpipte. 2Ba» foll ba§ ißublifum 311

biefen Stimmführern ber öffentlichen SWeiitung fageit. Wenn

fich bei ihnen ein Wirtliche» Savücfgcbliebeufein hinter ber

allgemeinen ©inficht jeigt?

5sch crflörc midh bcutlidjer, um auch ben Wirtlichen

Berbienften 9tellftab’4
,
ben ich beifpietSWeife anführte, nicht

311 nahe 311 treten, Berbienftcn, bie er fich in ber Ihnt
erworben hat, obfdjon er nur ein tleine» Blatt rebigirte

unb 311 größeren ©jpofitioneu fcltcner Gelegenheit hatte.

©3 ift unmöglich, einen gefchidjttich berechtigten 5ort=

gang 31t hemmen unb eine fefjon itberftiegene ©tufe suriief-

3ufiihreit unb an bie ©teile ber neuen 311 fc£en. Tie 9luf=

gäbe tarnt ftetö nur fein, bie fforberuugcn ber Seit tlar 31t

erfennen, barauf hiipuwirteu, bnfj biefe rcalifirt Werben,

unb öor Slbwegen, öor Stüdfchritten 31t warnen. SteUftab

bagegen fiteste baS Unmögtidhe möglich 31t machen, einen

fchon 3urücfgelegtett ©tanbpunft uitö wicber öoiptfiihrcu,

unb neu 3iir Geltung 31t bringen.
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Sem Siebe 3. 93 . ift Wefentlidj, obfdjon ba$ ©ebicht

mannigfach nuancirte Stimmungen, Slnfdjauuttgen, Vor=

ftetlungcu enthalten fann, baff eine ©runbcinpfinbung fich

burdf alle iBerfc^iebentjeit l)inburd)3ief)t, baß cz Ijaupt=

fächtid) nur einen ©emütf)*ton anfcf(fägt. Siefe eine©ruub=

ftimmnng 311 faffen unb in 2 ölten wicber3ugeben, ift bic

.pauptaufgabe be§ Gompouiften. Sie ÜDtelobie bleibt aus

biefent ©runbe für alle Vcrfe biefelbe, unb eö erhöht fich

nur burd) biefc SSieberholung bie Ginbringlicf)feit.— Sa3

Sechnifche in* Sluge gefajft bewegt fich b fl3 Sieb in einem

gan3 einfachen Streife non Sonarten unb SIccorben, ohne

fcfjivierige unb Oermidettc Gombinationen, ohne fdjroffe

llcbergänge, toeil 3U ber Sluöglcidjung biefer in einem fo

engen Streife feilt fRaum fein, unb ohne folrfje nmfaffeitbere

Slu^gleidjung bie «Harmonie be§ GSanjen, bie Ginfjeit be3

Sone» nur geftört Werben Würbe. Sied ift ber begriff bes

Siebet.

liefen ^Begriff hotte Stcüftab richtig erfaßt, namentlich

oon ben trefflidjen Gompofitioitcn S. Verger’d fich abftra=

hirt. Sie neuere $eit aber ift foldjer gcmiithlidjen ©cnüg=

famfeit bed Siebe» feinb. Sie ift fortgegangeu 311t Sar=

fteüung fchärferer Gontraftc, 31er SarfteCluug gang be=

ftimmter, gefonberter Seelcnsuftäube ,
311t Sarfteöung

brantatifchen Sehend aud) im Sieb, einer fiunftgattung, bie

biefe VchanbluitgdWeifc fonft gait3 audfdjloff.

SRcllftab'd Sljätigfeit beftanb nun barin, ben aud

Sßerfen früherer 3 cit gewonnenen Segriff bed Sieben ben

Gompouiften ber ©cgeuloart entgegcn3uf)alten unb 3U oer=

langen, bafj biefe oon ben gorberungen ihrer $eit abfehen

unb fid) 3ur Vergangenheit 3urücfWenben follten. Gin gan3

unerfpriefjtiched, wenig erfolgreiche^ Shun

!

3 d) bemerfte, baff ich auch ber pofitiüen Seite oon

SHellftab’d SSirffamfeit ©erechtigfeit wiberfahren laffen

ntiiffe
;

ed hat fich F&t nur ein noch beftimmterer, fchärferer

Sabel ergeben. 21ber bie pofitioc, berechtigte Seite feiner

Sritif fdjliefft fich hieran.

3nbem bie neueften Gomponiften auch ™ Sieb 3U

fchärferer Gharaftcriftif fortgingen, Oerloren fie bie, fo

lange üon Sanft irgenb bie Stebe fein foll, ftetd 3U bewaf)=

renbe Ginljeit ber Stimmung au» bent Singe, unb prägten
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flttjufeljr einzelne Seiten auf Soften be£ ©au3Cit auS,

gingen unter überhaupt in einer attjn materiellen 2luf*

faffung.

3dj mäljlc ein Seifpict. gran3 Säubert» Grlfönig

ift allbefaunt. £ie S>J?ufif an fid) ift trefflich, aber als

Gontpofition bicfc-ä ©ebirf)ts ift fie oerfefjlt.

©oetlje's ©ebidjt l)at ettuas fßhantaftifdje3, SuftigeS,

©eifterljafteS, Schauerlich = Unheimliche^, au£ bent nur bie

23 orte bcs SSater» uitb Sinbes als befreunbete menfdjlidje

Stimmen entgegentönen mtb änglcid) einen ernfteren, tiefer

greifenben ©eljalt geben. Xa» ganje 93ilb eilt fdptell oor

unfcrcit Süden uoriibcr, nnb id) beide immer babei unmitü

fürtid) an eine anbere Stelle bc3 $id)ters:

ffiolfenäug unb Stcbclftor erhellen fid) öon oben,

Sidjt im Saub unb SBinb im 3lol)r, unb ÜllleS ift jerftoben.

gr. Schubert läßt ben Grlfönig in einer mcitfdjlicßen

lieblichen SJtclobie fingen, nm babitrd) einen Gontraft 31t

ben Sdjmei^enSlauten bcs Sitibes jn gemimten.

Gr hat aber bamit gerabc baS 2Sefcntlid)e bcs ©ebicf)te3

»erfannt. 3ft Grlfönig eine fo liebliche Grfdjeinung, fo

ficht man ja gar nicht ein, marnm fid) bas Sittb entfett;

biefe angenehmen Jöne füllten es mirflid), mas Grlfönig

beabfießtigt, loden unb gemimten. Taä Unheimliche ber

Sodmtg, baS Unheimliche ber galten Grfchcinnng, ma3
Grlfönig nid)t bejmingen fann, oerfchminbct, mtb fomit ift

ber eigentliche ÜDtittelpnnft bc3 Gatten gar nid)t 31er Tar=

ftellung gefommen, bie golge, baS Gntfefcen be3 Sinbeä,

ift 3ttr §auptfad)e gemorben.

Statt eineö unheimlichen, öott Stcbcln bcrhülltcn Silben

hat Schubert eine gemöhnlidje bramatifche Gffectfccnc ge-

geben. $a3 @ait3e ift au§ einer geifterhaften Stegion in

eine öoHe materielle 23irflid)feit hevabge3ogen. $iefe£

Serfinfeit in eine 3U materielle, unpoctifche Sluffaffuttg in

golge bcS Strebend nad) bramatifcher Öebenbigfeit in fol*

eßen gäUen hat Stetlftab richtig herauSgcfül)lt.

§ier hat er üiel Sehe^igensmerthe», ©eiftreidjeä 3ur

Sprache gebracht unb fid) mannigfache Serbienfte ermorben.

Statt aber bie einmal burd) bie geitentmidelung ge=

botene Stiftung im ©at^en anjuerfennen unb bemgemäß

©cfichtspunfte auf3uftellen, nur oor ber atlsugroßen 3^r*
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fplitterung, öor einem 3crfallen ber Gompofitioit in nicht

organifd) öerbunbene Sfeeite jn marnen, ftatt 31t leiten, ju

orientiren, tiermarf er allpfcfjncll bie ganje Bicfetung.

Sie Sritif feat barum ifjren ©ittflufe anf ba§ ^ßnblifum

oerlorcn, inbem bied ^tuifdjeit jenen Urtf)ci(en nnb feiner

eigenen ©mpfinbung einen nicht au^uglcicfeenbcn 2Siber=

fpruch entbeefte. Sad ißublifum f)at fid) ^ntiiefgejogen,

über bie Sßerfe ber Soufnnft fid) ein eigene» llrtfeeil gc=

bitbet, nnb liefe bafjingcftettt fein, rna» bie Senner meinten.

Sd) mufe feier eine Bemcrfuug einfefeatten, um einer

möglichen llngemifefeeit nnb Unficfecrfeeit über eine ber au3=

gefprodjenen Slnfidfeten 311 begegnen, Sd) tabette bie neuere

3 eit, bemerfte, bnfe Schubert unb anbere neuere Sieber«

componiftcn, bie feiner 9ticfetung feulbigten, itt eine 31t

materielle Sluffaffung üerfaHett mären, unb behauptete bod)

3ugleicfe bie gefcf)icf)tlid;e Berechtigung biefer Salentc.

Scbc Grluciterung ift beim SinFen ber Sunft — unb

auf biefer Stufe befinbcit mir un§ jefet menigften» momen«
tan —

,
jebe ©rlueiterung, jeber gortfdferitt ift beim Sinfeit

ber Sunft sugleicfe ein Stücffdjritt. Sad Bianofortcfpicl

3. B., bie Sunft ber Befeanbluug biefer Snftrumenteä bat

in ben lebten 30 Saferen uitaufbaltfame, aufeerorbentlidje

Sortfcferitte gemadjt. Sem Bianofortecotnponiftcn ber

3efet3eit ftepen Büttel 311 (Gebote, uou beiten mau felbft

noch 0or 15 Saferen feine 3lfenung featte. Sie Somponiften

ber ©egentoart miffett meit mehr auf bie Batur be» Saft™ 5

mentet ein^ugefeeit nnb feine ©igentfeümticfefeit 31t benufeen

unb feerauätreten 31t taffen als bie friifecreit grofeeit Biciftcr,

Bectfeoöcn nidjt ausgenommen.

Siefc Sfeatfacfee ift unleugbar. Slber eben fo ift ber

früfecre über ba» Sccfenifdjc übergreifenbe unb biefcd ban=

bigenbe, e§ nur 31t feinem 9lu3brucf3mittel benufeenbe tiefere

©eift oeriefemunben, unb bie 9lenfeerlid)fcit leerer gormeu

feat bie lleberfeaub gemonnen. Uitocrmerft oon Safer 3«

Safer trat ber ©eift ntefer 3itrücf, unb bie leere, infealtölofe,

aber anfeerorbentlicfe itt fid) gefteigerte Sorm feeroor
;

tro§

ber grofeen Srmeiterungeit be» QnftrumcnteS seigen fid)

jefet bemnaefe meit geringere Seiftungen al$ friifeer. 'd)

ift ein Sortfdjritt unb ein SÜidfdjritt oorfeanbcit.
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@0 fjnbctt audj gr. Sdjubert, Söme ein bramatifdje&

Sebeit, eine Sdjärfe ber ©fjarafteriftif im Sieb, im ©efang

erreicht, bie iljre Vorgänger nicfjt in bem SDtaßc befaßen,

tjaben Regungen bev Seete jnr Darftettung gebraut, bie

früher ifjreu 9tu»brud uodj nicfjt gefunben tjatten. Stber

fie finb bannt sugteidj and) an« jener fünftterifdfjen ©e=

fd^boffenfjeit unb ©anstjeit jjeraudgetreten unb fjaben oft*

matö bad ©insetne auf Soften be3 ©anjen gettenb gemadjt..

3ugteidj ein gortfdjritt unb ein 9iiidfcf)ritt.

Die3 at3 ßpifobe jur ©rftärung jener attfdjeinenb

miberfptedjenbcu Stnfidjt.

Sd) Fefjre jurücf. Qdj befpradj bie Sritif, fagte, fo

fetjr fie einerfeit» in itjrer Stellung jur Cper in fßaffioität

unb Dtutlität berfuitfen fei, fo fetjr fjabe fie fidj auf ber

anberen Seite, aber ant unredjten Drte, in fdjroffer 0f>f>o*

fition oertjärtet, unb führte bie3 an bem öeifpiete 9tettftab’3

burdj.

3dj fatjrc fort, ba» Ungeniigenbe ber Sritif aufju=

aeigen.

©» ift in neuerer 3 c't eine große ©cfjmanfung in ba3

Urtßeit über bie bebeutenbften Sünftter gefommen, unb bie

Sritif tjat nid)t üennodjt, eine beftimmte befriebigenbe

9tnfitf)t aufjufteßen unb pr ©ettung 51t bringen.

33i3 sunt Safjre 1830 mar Scb. 33ad) im größeren

tßublifum fo siemlid) in iöergeffenfjeit gerätsen, Gr mürbe

mit fdjeuer ßtjrfurdjt ermähnt, otjne gefannt ju fein, ©in*

jetne Senner nnb auf mitrbige 3üJfdc gerichtete größere

^nftitute, Singacnbemiecit, marett bie einzigen, benen er

näßer ftanb. 3 et5 t mürben mehrere große SBerfe Don itjm

3uni erften SDtate üeröffenttidjt, unb nun gefdjat) e3, baß

bie ©timmfütjrer ißu 311111 SOicifter aller DJteifter erhoben

unb $äitbcl 1111b ÜDiosart gans au3 bem Dtuge oertoreu.

Söi3 ,511111 ptffjre 1830 tjerrfcfjte Ditosart, unb Seettjoben

Dermodjte nicfjt 511 gans attgemeiner Dtucrfenuung 31t ge-

taugen. Die reootutionären Söemeguttgeit bradjten beu 9ic=

ootutionär ©eetßoben auf beu Dßron, unb DJtosart trat

Don 3 at)r ju gaßr mefjr jurüd in beu £>intergrunb unb
ba3 aScrftäiibniß feiner ©tafficität ftfjmanb. 2Sie man
früher ungerecht gegen SectfjoDcu gemefen mar, fo mürbe
man c3 jeßt Ijiit nnb mieber gegen Dltosart. DJteijerbeer
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würbe üoit ber eilten Partei ber größte Süitftler, ber 2Mt=
contponift, ber Vermittler aller nationalen Stplc genannt,

unb bie anbere Partei terabfdjeute ißn als einen, ber

wefcntlicf) ba^u beigetragen tjabe, bie testen Spuren eines

guten ©efdjmacfeS unb gejuitber frifcßer SRatur 3U oer=

nieten. Sie fiep gegenüberfteßenbeu 3tnfid|tcn haben an

Schroffheit unb Schärfe oerloren, aber eine burcf) |>inab=

fteigen in bie Xiefe oerinittelte höhere 2(nfid)t fcpeiut nicht

geioonnen 311 fein. Sie Stritif hnt nicht üermocht, eine be=

ftimntte unb befriebigenbe ytnficfjt auf3uftellen unb 3ur

©eltung 3U bringen.

geh ha^e bi§ jefct bie beibett fiauptftufen ber ntufifa=

tifdjeu Äritit djarafterifirt; ich habe fobamt beifpiele auS

bem Seben ber Sanft felbft angeführt, nm baS bort 9tac£)=

gewiefene 3U üeranfd)aulichen unb burch praftifdje belege

fefter 31t begritttben; ich faffe Ktd baS bisher ©efagte

3ufammcn: Sie Sritif hat fc^on feit gerannter 3 eit auf=

gehört, ihre höhere beftimmung 3U erfüllen. Sie würbe

fchwaitfcub, uitfidjer unb oerlor fid; bei bem Sölangel eines

fidjeren StanbpnnfteS in wibcrjpredjenbe Ütnfidjten. Sie

ift in ein3elnen gälten auch fpätcr nod) oft trefflich gewefen,

aber eS umreit bieS oercit^elte Seiftungen
;

fie befdjräntte

fid) auf unmittelbar öorliegenbc Aufgaben, auf befprechung

uott SSerfcn bes SageS, ohne große allgemeine blide 3U

geben; fie war 3urüdgeblieben wie 311 ditbe bes oorigen

ÖfahrhnnbertS bei bem llebergang 001t bem erften 3U bem
3Weiten Stanbpunft, nur baß bamalS bie Sunft auf ihrer

£)öl)e ber Sritif weniger bebitrfte, Währettb jefjt biefetbe

ber Sritif nttb SBiffenfcfjaft nicht entbehren fattn, minbeftenS

Weit langfamere gortfdritte machen unb Verfehltes |d)Wc=

rer abwerfen wirb.

öS ift natürlich nicht entfernt meine Slnfidit, bie friihe=

reit tritifd;cit beftrcbiingcu fjevab^itfe^ett
;

foll aber ein

2Beiter)d)reiteu möglich fein, fo muß man fiep über bie

Mängel beS bisherigen orientiren. !3 d) h°öe jept biefe

StRäuget aufgc3eigt, sugleid) baS ^ofittüc ber bisherigen

Seiftungeu, welche» bie bafis für ben SSeitcrbau barbietet,

bargetegt.

Sie erfte Stufe ber Sritif oerweilte in tcchuifcheit be=

ftintntungen; bie 3Weite gab pfpd)otogi)che befchreibungen
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bef ©ittbrudf. Tic erfte behauptete eine gcmiffe 2tügepiein=

gültigfeit, mar objectio, aber ber Seift, ber in biefeit tecß»

nifd;eit Kombinationen toaltcte, tarn nicht 3um SöetDußtfein;

bie smeite mar fubjectiö fcßmanfenb, aber geiftooHer; bie

erfte mar mehr bcufenb
, bie jmeite mehr entßufiaftifch

cmpfinbenb unb barutn im meitcren Fortgänge 31t immer
größeren Scßmattfuttgett, 311 einem 3erfallen in gaii3 inbi=

mbuetle STnfidjten unb Meinungen gclangeitb.

Tic eiitenbe 3afatninenfaffung ,
bie ^ncinäbilbung

bcibcr Staitbpnnfte tonnte tiorlänfig unb in Stürje alf bie

ooit ber 3 eit je^t geforberte Stufgabe aufgefprocßen mcrben.

Tie Söfung bcrfelbeit, eilt britter Stanbpunft, müßte baf

©ingehen auf beti Snßalt, ma» bie 3tueite Stufe cßaraf=

terifirte, bcmahrett unb ber Cbjectioität ber früheren micber

juftreben, müßte beibc Stufen 3ur Borauffeßung haßen,

aber alf übertounbetie in fich tragen.

3 cß nehme meinen Aufgangfpunft bon einem Bcifpiel,

um baf ißrincip biefe» Staitbpunftef 31t »eranfdjaulicßen.

BccthoOcn hat biefeit Seift aufgefprocßett, fagt man
auf beut Staitbpnnfte ber pfpcßologifcßeit Analßfe, hat

bicfe Stürme unb Stampfe in feinem Innern burchtebt, hat

ba» tRiugeu einer großen Seele 3ur Anfcßauung gebracht

u. f. m. ©r hat and) nebenbei in baf Tecßnifcße, umgc=

ftattcnb unb crmciternb, eingegriffen, hat bie Tiffoitait3en

gehäuft, einen freieren Scbraudj berfelben eingeführt, hat

meniger ftreitg aufgearbeitet u. f. m.

Tie Sluitft aber ift bie innigfte Bereinigung Dort Seift

unb SOtateric, 3bee uttb Stoff. Beibe Seiten tonnen nicht

getrennt efiftirett unb nidft in ber Betrachtung aufeiitaitber=

geriffelt merben. Ter Seift ift nidjtf ohne baf fiunlicßc

SJtatcrial, in beut er erfeßeint, uttb baf fiuntidjc SDlaterial

nitßtf oßne beu Seift. Ter Seift ift nid)t» Senfeitigef,

maf nur äußerlich Ultb lodcr an bie harntonifeße Sruttb=

tage gebunben märe, itidjt» fliicßtig Berfcßmcbenbef, liicßt»

non ber teeßnifeßen Aufarbeitung 3u Trenncnbcf, fonbertt

in bicfe Kombinationen ßincingcbannt unb ßier fo 3U fagett

mit .'päubett 31t greifen unb 31t erfaffen. Beibe Seiten finb

nur öcreiut üoi^uftcUeu, unb auf ber ted)uifd)cn Scftaltung

herauf ift ber Seift 31t begreifen. Ter Srrtßum, ber

SJZangct bef 3toeitcn Staubpunfte» liegt baritt, baß 3tuci

4 *
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Seiten, bie Wefentlid) eiitä finb, bie nur bie t>erfcf»icbcnen

SBenbitngeit (Sine» unb Heffelben fiitb, auSeinanbergeriffeit

mtb afe etwa# glcicßgiltig 9?ebeneinaitbcrfteßenbe£ gefaßt

Würben, baß man üor bet tedjnifdfen Seite fogar Warnte.

Hiefc teeßnifeße ©igentßümlicßfeit, um ju bem gewäßlteit

23eijpiele jurüdjufeßren, biefe Häufung ber ®iffonanjen ift

unmittelbar ber 83eetßoöeit’fcße Weift felbft, bie (Srfcßeiituttg.

beffeiben, bie materielle Seite beö Weifte*.

5D?03art’3 Sßmpßonieeit bejaubern bureß ißre ©rajie,

ißre $armoitie, bureß ba§ rußige Haßinfließeit ber Höne,

baö feßöne 9Kaß, ba» in jebem Hßeilc fießtbar ift.

93ei $8eetßot>eit ift biefe-o feßöne 9J?aß tierfcßWunben, ein

unrußigeö 9luf= unb Slbwogeu, ein ntädjtige#, titanifdjed

Stürmen ift an bie Stelle getreten. SBeetßoöen ßat in feilte-

Sßmpßonieen bie gewaltigften Seeletifämpfe ßineingelegt,

Sümpfe, bie für beit üoit £)au» an» in fieß üerfößnteit

äJtojnrt gar nidjt uorßnnbcn Waren. 2Sir (jaben bie ?(it=

feßauung, baß SJtojart in ©inßeit war mit beit gefammten

SDiäeßten be3 Hafein§, mit Staat unb Sirdje, baß ®eetßo=

Oett bagegen ßcrauögetreten ift au# biefer feß ölten Harmonie,

baß er loSgeriffcn ift non biefer 93afi#, ein mächtiger Weift,

ber fieß fiißit auf fieß felbft fteltt tttib mit bem Hafeiit

fämpft, jweifelt, unb nur bureß Satnpf unb ßüieifcl ßin=

burd) jur $8crfößnuug 51t gelangen oermag. Hie §in=

beweguug jur SSerfößnuitg, 3111- ©rreießung biefe# 3iele# ift

ber ^ltßalt feine# Sebent unb feiner SSerfe. SBir ßabeit

bei SBeetßoneit ba3 ©ewußtfein, baß ßier ba3 S^tbibuum
feine befonbere Snbjectioitiit oor ltn# au#breitet, bie auf

fieß felbft geftelltc, lo#geriffene, Wäßrenb bei SJtojart nod)

niimittclbarc Ginßeit be-J Subject» mit allen ©eftalten bc»

Cebciw öorßanbcti ift.

Söeetßoocn ßat, wie fcßoit bemerft, in bae Hedjnifdje

nielfad) erWeiternb unb umgeftnltcub eingegriffen, bie tßeo=

retifeßen Seßranfcit, bie feine 3 cit iß 111 iweß entgegcnftellte,

bureßbrodjen. Tiefer Sampf mit ben Staturgefeßeu ber

Harmonie ift teeßnifeß ba-f, wa3 icß, bie geiftige Seite allein

in# eilige faffenb, al* ein S 0#geriffeitfein non allen

9)täd)ten be# HafeinS be^eteßuefe. Hnrd) biefen Santpf

fommt jener Weift 3111- Wrßßeinuitg. Hie Wefeße ber ?(ccorb=

ncrbinbitngen, bie 93erWanbtfcßaft ber Slccorbc 1111b alle»
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fea^iri ©eljörige, fcfbft itt gewiffem Sinne bie SRegeln beS

höheren öontrapimfteS, finb bon bcr Statur gegeben. SJto*

^art ift noch in CSinfjcit mit biefett ©eieren, b. I). er folgt

in feinem Schaffen ber gorberung bcr Statur, er giebt noch

bie natürlichere gortidjreitung, jebod) fo, baß biefeS 9ta=

türlidjc jugleid) geiftig üerflärt ift, baß er nicht bloS biefe

5ortjd)reitung giebt, Weil fie bie natürliche ift, fonbern

weil jugleich eine geiftige 33ebeutnng barin enthalten ift.

Seethoocn überfpringt jum Sßeil biefe natürlichen gorber-

nngcn, er eröffnet einen Stampf mit ihnen, er negirt baS

unmittelbar fid) Sarbietenbe, Statürlicfjfte, unb erbaut erft

auf bicfer Stegation fein ©ebäube, fo baß man baS ©ewußt*
feilt biefer Stegation gegenwärtig hot.

SieS ift ber ©eficf)tspuitft, ber ein tieferes begreifen

ber Soitfmtft unb ihrer ©efd)id)te, eine wiffenfdjaftlichere

©rfaffung, junachft möglich machen tarnt, Zugleich aber

Wirb burch biefe Sluffaffuitg bie ^-Betrachtung aus ber Un=
mittelbartcit beS ©mpfiitbungSlebenS hinauSgeriicft, ein

Weiterer ©eficfjtSfreiS eröffnet fich unb mehrere anbere 9tuf=

gaben, welche eine probuctioe, fclbftftänbige firitit allge=

meiner machen föntten, fd)ließen fich baran.

©S ift ein Hauptbeftrebeit ber ©egcitwart, bie öer)d)ie=

betten gciftigeit SiSciplitten unter allgemeine ©efichtSpunfte

ju faffen, bie einzelnen ©ebiete, bie ein abgefonbertes, oon

bem SlUgemeinen getrenntes Scbeit führen, einanber ju

nähern unb 31 t einem großen ©anjeit ju oerfchntcljen.

Siefe Slbfoitberung in befonbere Sucher, wo baS eine nichts

oon bem anbern Wußte, war oon jeher in SBiffenfchaft unb

Beben in Teutfchlonb oorherrjdjenb ttitb hat bie bebatternS-

wertheftcu Stcfultate gehabt. Sie ©egenloart h°t olS

Hauptaufgabe ertannt, biefe ftarren, bcr ©cfahr ber ®cr=

bumpfung alljitfehr auSgefejjten ©jiftenjen itt gluß ju

bringen, anbererfeitS auglcidj and) bie hier gefammelten

Scßäße bem allgenieineit Beben junt ©enttffe 31t geben.

3öaS bie ©egenWart in aitberer Ziehung fchott gcHfait

hat, ift in ©e^ttg auf SJiitfif ttndjjuholcn, amh fie muß itt

baS allgemeine ©ewußtfein Ijineittgebilbet werben.

3war fatiit eS fdjeiueit, als ob oon feinem geiftigen

©ebiete biefe Slbfottberuitg weniger behauptet werben föttne,

als oon ber SJhtjif, ba fie ja bie henidjenbe ftutift, ein

Digitized by Google



54

Ußeil ber Grsicßung unb be$ Sebett# geworben ift. Slbcr

e3 gilt baS ©efagte and) twtt ißr unb meßr al» oott mannen
anberen Sphären. Xie Sßerfe ber Xonfunft fiitb jmar in

bie Gmpfinbung ber Nation übergcgangctt, aber nicßt in

baö benfenbe löeWußtfcin, fic fiitb itt bie (Smpfinbung

ubergegangen oßne ßößere Ginficßt unb oßitc SBeWußtfein

ißre* ©eßalteä. ©ar fettfam muß e» beut Senner ber

SJtufif erfcßeinen, wenn itt 3>arfteflungcn ber Gntwidelung

be3 allgemeinen beutfcßen SebetW alle Steige berührt

werben, nnb ber Sonfunft, einer ber größten Seiten bc3

beutfcßen ©eifteS, mit feinem Söorte gcbacßt wirb.

Sie mufifalifcße Sritif f;at iticßt oermocßt, bie SSerfe

ber Sonfunft au» ber ettgctt ntufifalifcßen Spßäre ßcrau$=

jttrücfctt unb fo 31t faßen, baß fie ber allgemeinen 3ute(ti=

genj jugäitglid) würben. !3cßt ift ^ bie Slufgabe, follett

bie großen SBerfe ber SSergangeußeit in ba§ benfenbe Ü8e=

Wußtfeiit ber Nation aufgenommen werben, fod bie SDtufif

ber ©egenwart fiel) ißrer toaßren 33eftimiuung wicber

näßertt, baß Sille, welcße über SJiufif 311 f cf) reiben bermögen,

baßitt tuirfen, baß bie ftlitft, bie bie SBiffenfcßaft, Sitcratnr

nttb SJfufif trennt, überbaut wirb.

Sie Ütefultate ber mobernen SBiffcitfcßaff, bie großen

fjortfeßritte ber Sleftßetif
, muffen aud) ber Sonfuuft 31t

©utc fomitten, unb e» ift ber SSerfucß 3U maeßen, über

SRufif fo 31t fpreeßen, baß ber ^ttßalt berfelben 311111 gegen*

ftänblicßen SeWußtfein crßoben tuirb. Gö muß baßitt

getoirft werben, baß jebe Suttfterfcßeinuttg itt ißrer rela*

tibeit SBerccßtigung erfanttt wirb, um biefe saßllofen fub=

jectibeit Siebßabereictt, Sßmpatßieen unb Slntipatßieeu 311

berbaitttett, bnßin getoirft werben, baß eine Slnficßt, welcße

bie SJtöglicßfeit ber Slllgcnteingültigfeit in fieß trägt, an bie

Stelle tritt.

3 tß oermiffe auf bettt ©ebiete ber Sonfuuft ttoef; 011311=

feßr rußige ©efpreeßung, rußige» unb unbefangene^

©egeuüberftellcn ber tierfeßiebenen Slnficßteu, bie Steigung

311 UttterfucßungeH, 3ttr üöeridjtigung ber eitifeitigett S(n=

fießten, welcße bie Git^elneit oft ßegen. äJtan glaubt, fo=

gleid) bie ©öfter anfleßen 31t müffett, biefett lyrrtßum 311

0er3eißett, wenn ^entattb eine abweießenbe SReinung au$=

fprießt, Wäßrenb eine tiicßt grunbtoä au»gefprocßene Slnficßt
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mittbeftenS eine einfeitige ©eredjtigung für fid) in Slnfptudj

neunten bnrf.

©Sir miiffen uns Bemühen, feftere ©eftimmungen auf=

jufteüen, bic allgemeinen ©ntmitfeluitgSgejefce, ben gaben,

ber fiel) burd) bie Oicfdjid)te fjinbui'cfj^iefjt, aufjufittbeu, baS

in neneftev $eit burd) bic ©eftrebungen Bebeutenber ©e=

fdjicfjtsforidjer gemonttene Material in große ©ruppett ju

orbnen, bie ^»ö^epunfte ber ©ntmitflung aufjitfucfjen, unb

Orientimng für bie ©egenmart barauS ju jdjöpfett, bic

©efdndjte ^ereinjujie^en in bas Sieben bes XageS, eitblid)

ben ©erfudj ju machen, baS ©ubtifum, meldjeS fid) oott

ber fdjmanfettbeu mufifatifcEjen Slritif jitrüdgejogeu f»at,

mieber ju gemimten.

$cr Saie ift t»ou ber Seite ber allgemeinen ©ilbung

ljereinjufüfjren in baS (Gebiet ber ftunft, ber ÜJiufifer aus

ber öerfjältnifjmäfjig engen Sphäre feiner Sunft peranS»

jufüljren in baS allgemeine Sieben. ©Senn bann bie ©e=

tradjtutig, bie ftritif jette öorf)in entmidelte Ijöfjere Stufe

auf mufifatifdjem ©ebict erfteigt, l)at fie jugleidj ben

Stanbpunft erreicht, too fie mit bent allgemeinctt Sieben,

mit Siitcratur unb SSiffeitfdjaft in ©erbinbuttg treten fattit,

inbent fie, aus bent mufifnlijdjett GtnpfiubuugSlebcn

BerauStretenb
,

fortgegangen ift 51t allgemein faßbaren

©ebanfenbeftimmungen.

Xarmtt fittb aus anbcreit fünften entnommene ©aralle=

len aufeuftellen ,
meldje ben Stoff fliiffig machen, unb baS=

felbe ©ritteip, meldjeS aubertoärtS jnr ©rfdjeinung gc-

fontmen ift, and) in ber Jonfunft mirffant jeigen.

©ei einem ©egenftanbe, mo fo oiei ju tfjun ift, mürbe

cS ittbcß fefjr übereilt fein, abfd)ließen ju mollett. ©S
fommt oielinetjr barauf att, an^ufangen.

Sille, bie über SJiufif gebadjt Ijaben, miffen, baß lauge

©orarbeiten oftmals nur bal)in führen, mettig ©Sorte fagen

31t fönnett.

©S ift eitt StnbereS, ob fdjott StuSgearbeiteteS öorliegt,

mie es 3. ©. in ©oefie unb ©talerei oielfad) ber galt ift,

ober ob matt auf einem fdjmanfenben ©ebiet überall erft

fefte ©eftitnmungen oerfudjett inufi, unb id) muß baljer

ausbritcflid) bemerfett, baß nur bttrdj üereinteS ©Jirfcn

©leidjgefinntcr eine bic firäfte beS ©it^elncn gar fcljr
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überfteigenbe Turd)füf)rung ber angegebenen Südjtung att

beit Grjeugniffeu ber Ökgcnttmrt möglich ift.

SDie^rfac^ Jjat fic^ feit einigen fahren baS Streben

nacf) erhöhter, miffcnfd)aftlichcrer Sluffaffuttg funb gegeben;

um fo mef)t forberc id) 'Me, meldje mir bestimmen, auf,

meine ©eftrebungen burd) ©eiträge in biefem Sinne ju

unterftüjjen.

Tie 3eitfd)rift mirb jebodj ber bejeidjncten 9üd)timg

feineSmcgS au^fcf)tießtic^ ljulbigcn
;

fie wirb sugleich fort*

fahren, ganj in ber bisherigen 33eife mit »orjüglicher

9iüdfid)t auf baS ©raftifche Sßerfe beS Jage» ju befpredfen,

möglidjft fd)neH bie neuen Grfdjeinungen aller Gattungen

«njujeigeit, überhaupt einen möglidjft uniücrfeüen Gfjaratter

«njunehmen fudjen; ©eiträge in bem bisherigen Sinne

finb baljer in gleicher SSeife millfommcn.

'gJergangenfieif, {kgennwrt linb ^ußiuift

ber y)per.

i.

Vergangenheit.

Tie Oper, ihre gefdjidjtlidje Gntmitflung unb bie

3«funft berfelben jurn ©egenftanb einer umfaffenberen

©etrachtnng ju machen, halte id) für baS bringenbfte ©e=

Mrfniff ber 3eit, unb nur bie fdjon in bem Programm beS

»origen ©anbcS befprochene ©affi»ität ber ilritif ift Urfache

getuefeit, baff einem Wcgenftanb, beffen erfd)öpfeitbe Tar=

ftellung »oit ben michtigftcn folgen für bie ©eftaltung ber

STunft fein muff, nirfjt fdjon »or längeren fahren eine atl=

feitige unb nadfbrüdlichere ©eadjtung genübmet mürbe.

Tie Oper ift unter allen SRufifgattungen ber ©egenmart

uor^ugsmeife biejeitige, melier eine 3ufuttft beöorfteht,

metdfc Trägerin beS 3citbemu|tfeinS nnb ber nationalen

Gntmidlung werben fann; bie Oper ift eS aber auch S»=

gleich, rocldje in neuerer 3 cit, mit einzelnen Ausnahmen,
biefer ©eftimmung am meuigfteu entfprochen, unb unoer*

ntögenb, ben einft erreichten .'pöfjepunft 31 t behaupten, fort*

mährenb 9tütffd)ritte gemad)t hat. GS ift barum je^t bie
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Aufgabe mit 9?ott;tuenbigfeit geboten, bas burcf) bie ge=

^icf)t(id)c ©ntwidtung ber S'unft, bie potitifc^e unb all*

gemeine SBeltftellung bebittgte bet Oper in$ 2luge ju

faffen unb un§ über beit jurüdgetegten SSeg unb bie batin

3ur ©rfd)einung gefommenen ©efejje $u orientiren, im ©e=

fonberen aber ben rafefjen ©ang ber ©robuction einmal

burcf) ©efinnung über baS, ma§ bie ©egenwart gebietet,

3U unterbrechen. Eer Slugenblid ift günftig
;

frifrfje, cr=

neute Ebätigfeit zeigt fief) überall auf biefem ©ebiet, unb

man lornrnt beutfdjen SBerfen mit größerer ©Mllfährigfeit

entgegen, al» noch öor fur^er 3cit
;
ber Slugenbticf ift aber

ctud) entfeheibenb, inbent ein ©tifjlingen ber ©erfud)e in ber

©egenwart unabwenbbar für eine lauge 9tcif)e ooit 3<»hten

bem ©egenftanbe micber alle Ehciluahme entziehen würbe.

— 3 cf) «erfudje bie Söfung ber Aufgabe mit ©egciftcrung

für ben ©egenftaitb, um fo mehr, als ich glaube, 311m El)eil

noch nicht GrfannteS 3ur Sprache bringen 311 fönnen, 311=

gleich mit bem SBunfdje, bah meine SB orte in bas Scben

eingreifeu, unb bie ©eranlaffuug fein möchten, ber füuft=

lerifchen Eljätigfcit auf biefem ©ebiet eine anbere, ^ö^ere

Stiftung 31t geben.
*

Eie Srfinbung nnferer moberneit Oper um ba3 3ahr

1600 gleichzeitig in 9iom unb 3loren3 Oe3eidh«et ben

Wichtigften, folgenrcidjften SSeitbepunft in ber ©utwidlung

ber Eonfutift. 'Eie Oper ift es gewefen, welche bie frühere

große ftirchemnufif geftür^t, bie Suitft auS ben firchlicEjcn

©anben befreit unb in bie SBelt eingeführt, bie hex*be

Strenge ber ©orzeit beseitigt, unb bem mobernen 3*>«il

bie ©ahn gebrochen, zugleich bie ©eranlaffung 3m-

©rfinb-

ung ber widjtigften fpätcren STunftformen gegeben hat -

Eie gefammtc ©cfdjicfjtc ber ÜJhtfif fennt fein zweites

©reignif3, meldjcs mit fo uadjhaltigcr ©ewalt auf bie Um-
geftaltung aller mufifalifchen ©erljältniffe cingewirft, unb
mit einem SERalc eine foldje 3rüHe be>3 SReuen heroorgerufen

hätte.— Ecr erhabene Sttjl ber SRufif mar bis baljin ber

einzig herrfchenbe gewefen, unb maS 3 tfl lien betrifft, ©a-
leftrina „ber ftürft im 9teid)e ber Eonfunft." Eie Äirdjens

mufif unb mit itjr bie mclobielofe Harmonie hatte unein«

gcfcfjränft geherrfcht, unb bie ©omponiften ber in ganz
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Italien bett ©orrattg beljauptenben päpftlidjett S'apette

k)d)ränften ficf) fireng auf ben bort burcfj ©ateftrina jur

(Geltung gefontmetten Stßl. SBeltlidjc SJiufif bilbete mir
eilt fehr untergcorbneteS Gslentent, unb ^nftrumentahnufif

als pokere, auSgebilbctere Slunft mar eben fo menig bor=

hanbcit, als bie gormeu per si[rje unp gftecitatiw^.

Spuren citteS einftimmigen ©efangeS jmar Ratten fid>

früher namentlich in SSotfötiebern gezeigt, aber es mären

biefelben feit bent (Smporfontmen ber Harmonie bei ben

Nicberläitbern mehr unb mehr nnterbrüdt morben, fo bah

in laug ausgehaltenen Slfforben fidj bemegenbe Kporgefäuge

Wäljrenb ber ©criobe bcS erhabenen StplS bie allein

f;errfd)eube SDtufifgattung bilbeten. — SDiit ©rfinbung ber

Cpcr öffnen fiel) bie Iljore ber Steilheit, treten mir ein in

jene äöcttaufdjaunug, metefje bie ßrbc unb ihre 2uft bem
Fimmel als eine gleichberechtigte Seite gegenüberftellt,

meldjc ben Stic! bes 9Jtenfcf|cn öffnet für bie tperrlidjfeit

bes SicffeitS, unb bie frifefje, erquicfeitbe Suft rein menfef)®

liehet ®efüf)le unb Slnfchaunngen einathmen läßt, treten

mir ein in feite 2Bcltanfd)auuug, melche bent früheren, alles

ÜDJenfchlidje auSfchließenben unb als ein Ungöttliches bc=

jcichnenbeu religiöfen Sinn gegenübertritt, unb bie ©ered)=

tigutig bes Natürlichen jur ©cltuug bringt. Schon bie

großen SJZaler Italiens hotten, beöor ber erhabene Stpt

ber SRitfif ficf» oollenbete unb abfd)toß, jene mächtige Um*
gcftaltung uollbradjt, unb bie ftuiift auS ben lirchlidjett

©anben befreit; baS Stnbiunt ber griec^ifcfjen Literatur

hatte bie leßtc giitfterniß auS ben Stopfen entfernt unb

oott beit tfeffeln ftarrer Autorität befreit. So ging jeßt

ber Ntenfchennatur iit ber Schönheit nach langen ^ahr*
hunberten mieber baS ©emufjtfein ber if)r eingeboriten

©öttlid)fcit auf ; ber tpimmel mürbe hevabgejogen in bie

borbem fpiritualiftifdj berflüdjtigte 2Bett, unb bie ©ottheit

nahm ©Johttutig unter ben ÜJienfdjeit.

Nicht eigentliche Nhtfifer unb ßontrapunftiften finb

es gemefen, meld)e bie gemaltigc, folgenreidje Sdjöpfuitg

ber Cper in baS Sebcit gerufen haben ;
©clcljrte int ©egen*

theil, $id)tcr, Sänger, ^Dilettanten haben bie erften Srfittb*

ungen gemadjt, unb bie friiljefte ©eftalt beS mufifalifd)eit

Dramas beftitnmt. ©ei bem neu ermadjtcn Sinn für bie
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SEBiffenfcßaft, ^oefic unb S’unft bcS SlltertßumS formte cS

ntcf»t festen, bajj ÜDtänner, welche ooit biefen Qntereffen

berührt Waren, and) ber SKitfif ber borseit ifjre Slufmerf*

famfeit juWenben, utib Söcrfucfje ber Sßieberbclebung be-S

Sitten unternehmen würben, Während ben eigentlichen, 31t

feßr auf ben Streik ihrer S'unft befchvänften, unb barum in

©injeitigfeit oerßärteteu SDtufifern Sinn unb ©mpfänglicß*

feit für ben ftortfdjritt, für etwas, Welche» jugteich Sinn
unb Sntereffe für Ißoefte oorauSfeßte, fehlte. balb mußte

jenen ©eiehrten ber große Unterfchieb ber antifeit SJtufif

001t ber ju ihrer $eit üblichen, baS gcinjlich oon allem

damals befanitten Slbweidjenbe ber erftcren 311111 bewußt-

fein fommen, unb es war baßer natürlich, man fid) baS

SBefen berfelben immer flarer 31t machen beftrebte unb fidj

bemüßte, „jene finnft, Don Welcher bie Sitten jo Diel SBunber

erjäfjtten, wieber 311 eittbecfen
,

fowie bie» mit manchen

anbereit burd) bie ©infälle ber barbareit oerloreu gegan=

gelten Sctmtniffcn bereits ber ffall war." 3ufammcn fiinfte

©leicßgefinnter bilbeten fid), welcße biefen gweef oerfolgten,

unb naef) bent SKtufter ©riccßenlanbS beit Clfjorgcfäiigen

im ftrengen Stt)l eine anbere Slrt ooit ©efangweife, bei

welcher ber Seyt 3n größerer ©eltung gelangen fömtte unb

bie SB orte uerftänblicßer gemaeßt würben, gcgeitüber3uftellen

fud)ten. 3)aS .frniiS eines ©rafett ©iooaitni barbi üoit

bernio in gloreit3 itamentlid) wirb als ber Sötittelpuuft

folcßer beftrebnngen beseidjuet. Stad) mannigfachen ber=

fucßeit gelang eS, etwas einigermaßen befricbigeitbeS 31t

Staube 31t bringen, unb ber erfte Slnftoß für baS Steue

War auf biefe SBeife gegeben; bie baßit war gebrochen,

unb eS fam jeßt nur nod) baranf an, baß bie eigentlichen

SJtufifcr fid) bie Sache aneigneten
,
um nun aueß einerseits

ein bie ftrengeren teeßnifdjeu gorberungeu befriebigenbeS

3U Staube 31t bringen, anbererfeits in bie neuen ftormett

einen größeren 3teicßtf)um fetbftftänbiger mufifalifcßer ©e-

baitfeu hineiii3ulegeu. £aS neue ‘ißrincip hatte ©eltung

gewonnen, unb baS moberne ^beal loar in feiner crftcu,

unmittelbarften ©eftalt 31er ©rfcßeinuug gefommeit.

SJtan ßat 311111 Sßeil bie bemühuitgen jener SJtänuer,

bie SDhifif bes griecßifdjcn UrauerfpielS wieber auflcben 311

maeßen, als eine feltfamc fiicbßaberei, als eine ©rille, bei*
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nahe als eine $horheit befragtet, Wcld)c nur jufätlig uitb

gaxtj beiläufig jenes große Stcfnltat, bic ©rftnbung ber

Oper, 3ur 3o(ge hatte; man hat bamit bie allem (Sfjrift*

ließen tiefeingebome Sehnfudjt nach ©ricchcnlanb, bie ißm
inwoljnenbe Slhnung, Daß es bort feine Gfrgänjung 31t

fud)en mau hat ben ©eniebliß beS ^Xa^rc>S 1600 auf

mufitalifchem ©ebiet oöllig oerfannt. ©in bunfler Snftinct,

eine Slßnung, baß ber djriftlidjcu, bis bafjiu üorjug^meife

auf bie Sirdie befdjränftert ÜJiufif etwas fetjle, WaS nur in

©ricd)cnlanb ju erlangen fei, trieb unb leitete jene SDtänner,

welche bie Oper erfanbett. $erfelbe ©eift, melier alle

©rfdjeinungeit beS' inobcnieit Gebens geftaltete, Ijat aud)

auf gleiche SBcife in ber Xontunft weiter bilbenb unb

fdjaffetib gewirft, unb liier burefj biefe Söcitbung jenen

©ebilbeit eutfprcdjcnbe ©eftalten beroorgerufeit. So wie

baS 2l(tertl;um einfeitig feine Befriebiguug oor3ugSweife

in ber Sinnenwelt fanb, jo ßulbigtc umgefehrt baS ©l)riftett=

tfjum einem einfeitigen Spiritualismus, einer Verflüchtig*

ung beS Sinnlichen, unb nur erft bie 3Mtrchbriugung beiber

Seiten 31t einem höheren ©an^cit hat ein oollfommeu Be=

friebigenbeS, hat bie höchften Schöpfungen hcruorgerufen.

35aS Vrincip ber neueren $eit ift bie ^ncinSbilbung ber

griechijehen unb ber früheren diriftlichen SBeltanjdiauung.

Dicfe $nrdjbringung beiber Seiten ift eS, welche in Sta*

pljact’S SScrfen bezaubert, biefe 2uvd)bringuiig war eS,

weld)c ©oethe nach feiner italienifchen Steife auf ben .'pöhe=

punft feines SdjaffenS führte, unb eine twllige Umwanblung
feines SSefcnS bewirftc, fo baß eS il)nt fd)ien, als habe er

erft mit biejer ©pod)e 3U leben begonnen, ©riechenlaitb

hat genau benfelben ©imtuß, welchen eS auf bie allgemeine

geiftige ©cftaltung bes SlbeitblanbeS erlangt hat, auf unfere

fötufif geäußert; and) unfere Üontunft ift erft burch gvie=

chifche ©inflüffe, burch bie Bemühungen jener SJtätmer,

fiel) baS Söefen ber antifen SJtufif bcutlich 311 machen, 3n

höherer Steife gelaugt. 2Sie in ber SJtalcrei burch bie @*n=

wirfung ber griechifd)eit Sfulptur jene frühere üDtagerteit

ber ©eftaltcn, jene fpiritualiftifchc Verflüchtigung beS

Seiblichen beseitigt würbe, fo baß Staphael unb bie fpäteren

fötaler SStabonueu unb Büßerinnen in blül)enber Körper*

fülle malen tonnten, unb biefe tief geiftigen ©harattere
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jugleid) burcf) finntid^e Slnmutb entlüden, wie iit ber

beutfd)cn ^ocfie, tute bei ©oetbc cx*ft burd) baS Stubium
®ried)cnlanb3 jene ftormlofigfeit unb öerfebmittttnenbe

Sentimentalität in ©öf) nnb SBertber, ba3 SSilbe nnb

9tegellofe, maö bie SJtänner ber Stimm nnb Trattgperiobe

geigen, überttmnben mürbe, nnb Sottenbung ber äußeren

©rfrfteinung, ^ßracfjt be3 91u3brud§ uttb ©efdjloffenbeit ber

gönn an bie Stelle trat, fo bat aud) bie SOiufif erft burd)

bie Sluöbitbung ber meltlicben formen, burd) Srfinbung

be3 9lecitatib3 nnb ber 91ric, bie jenen gried)i)d)en Stubien

menigftenS mittelbar ifjrc CSntftefjnng bauten
,

if)rc
s
-8ol(=

enbuitg erlangt. Xie SDlufif ber päpftlidjeu Stapelte im
16. ^ai)r()imbert entjpridjt jetten Porraptjaetijdjeu Serien

bet Malerei, mcldje ba$ Seiblidje nod) nidjt oöllig ju

feinem 3iecf)te fommen laffett, bie SUhifi! ber Neapolitaner

bagegen, bie SOhtfif jener größten, einflufjreicbfteu ffunft*

fd)ulc, meldje burd) bie Oper uttb bett llmfdjmung aller

mufilalifeben S3erl)ältitiffe in ba» Sebett gerufen morbett

mar, unb bie neuen ^formen itt fid) aufgenotnmen batte,

geigt bie bliibeube ^üllc SRapbael’fdjer ©eftalten. — Ntan

bat baö anfangs einfeitige Sluftreten ber großen melt=

gefdjicbtlidjeit ißrincipieu, il)rc fpätere SBerfttitpfung, ihre

orgattifebe ©inigttng in anberen ©cbietcu ber SBiffenfdjaft

unb Sunft erfannt. Xie Zonfunft allein erfebiett bi§ber

immer al3 ctma« Slbgefonberteö, meldje-i, itt feiner (£nt=

midlttttg auf fid) befcfjränft, itirgenb* bin paßte, unb feilten

2()eit an ber aUgemeittett ©emeguttg ju O^ben fd)ieit. 3d>

habe angebeutet, mie baä ißrincip, meines allen ©eftalten

abenblättbifcfjer Stunft jum ©runbe liegt, and) itt ber Xon-
tunft fiep mirffattt ermiefett f)at, unb bamit beit .ftaupt«

menbepunft ber ©efd)id)te ber 3)ittfif biueingeboben in bas

9ieidj bc3 allgemeinen ©eiftcslebend. ©>3 fattt in jener

©pocf)e barattf an, ba-3 rein sDienfrf)lid)C itt feiner ®ered)=

tigung geltenb ju machen, bettt übermiegenb ©eiftigen ber

ftircbenmitfif eine fd)öne Sinnlidjfcit gegenüber,piftellen,

biefe ittt Slltertbum jur (Srfdjeimtitg gefommette Seite für

bie Zonfunft ju ermerbett, unb e$ gefefjal) bieö burd) bie

©rfinbuttg ber Dper, uttb SlHc3 baS, maö an biefe fid)

fnüpft. Zer bis babin übermiegenb geiftigen Zonfunft bie

fiitnlicbe Seite f^ingugefügt ju buben, ift bauptfädjlid) bie

iöcbcntnng bcs erfteit SluftretenS ber 0per itt Italien. —
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Italien fjat im Saufe öoit beinahe giuei Bagrgunberten

ba», W03U burdj jene (Srfinbung ber Gritnb gelegt war,

Weiter entfaltet, anfangs langfam, bann in immer rafcfjerem

Saufe ber Stufe ber ®oHenbung 5ufiigrenb, Welcge auf

biefem Stanbpunft ber ftunftentwidlung überhaupt uitb bei

biefem ißrincip mögticg mar. G3 ift fegr iüebeuteiibe3 auf

biefem Gebiet geleiftet Worben, aber alte jene Söerte finb

jegt üergeffen, uitb bie Scgöpfcr berfelben faitin beut Dtamen

uad) gctanut
;
mir wenige italicnifdjc Opern früherer Beit

finb gebrndt, uitb fo fefjlt fegt beit ÜDteiften bie eigene 21n=

fdgauung. Sie umfaffenbere unb tiefere Söfuitg ber 21uf*

gäbe, Welche Seutfcglanb oollbracgte, gat jene Slnfänge,

atlerbingS 511111 Sgeil mit Unrecgt, ber S3ergeffengeit über*

liefert. SUiau Wirb niegt 311 Weit oott bem SBagren ab*

mcidjen, wenn man ben allgemeinen Ggarafter ber mobernen

italienifdjen Cper and) in jetten SSerten wieber3nfiitbeu

erwartet. Btnlien ift fief) in bem Söefentlicgen feljr gleich

geblieben, unb baffclbe ißrincip, welches in bett gegen*

Wärtigen Ännftfdjöpfungen biefeä Saitbe§ jur Grfdjeiiutttg

!ommt, f;at and) jene früheren SScrte gerborgerufen. Stur

im Slcitßereu, in ber Häufung ber Orcgefterntaffen, itt bem
Gcbraitd; größerer, complicirtercr formen finb große Um*
gcftaltungeu burd) bie fpäterc Stütfmirfung Seutfdjlanbs

geroorgcrufeit worben
;
Wa3 ba§ SBefcntlicgc betrifft, fo ift

in ber italienifdjen Cpcr immer ein IprifcgcS, bramatifegem

Bortfcgritt fjiitberlidjee 21u§ftrömcn ber Gmpfinbung, ift

fegöne fünftlerifcge Simtlicgfeit im Gcgcnfage 31t ber über*

Wiegenb geiftigeu Stiftung ber beutfegen SDiufif üorgerr*

fcgcitb gewefett. —
Sie Cpcr auf einen freieren gefcgicgtlicgen Stanbpunft

5u geben unb üoit ben engen uationellen Sdjranten Btalicnä

5U befreien, bie Söfung ber Aufgabe auf einer gögeren

Stufe 311 oollbriitgen, War bie Söcftimmung Seutfcglanb».

Italien ift groß gewefen babureg, baß cö allen nnberen

öölfern eine Beitlang erfittbenb noranging, Seutfcglanb

immer bureg bie umfaffenbere uitb tiefere Sluäbilbititg,

Wcldje e» biefen Grfinbungeit augebeigen ließ.

Unfer SSatcrlaub gatten bie Greuel be» breißigjägrigeit

Kriege» 311 fegr nicbergebriidt, al» baß e$ gleichseitig mit

Italien einer Sgcitigfeit, bereu Gebeigett bie geiterftc 23e*
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l)aglid)fcit oorausfeßt, fid) ^ätte jumenben föntten
;

eS oer-

fäumte anfangs bie feibftftäubige Gntmidlung ber neuen

Grfinbung, unb mußte fid) mit einigen «erfüllt begnügen.
s
.!IlS aber bic bcutfcfjcn £>öfe fid) tuieber jn erboten be=

gannett, mar il)r Slugenmerf fo fetjr auf Italien gerietet,

baß fie nur Don borttjer ©äuget unb Gompoitiften beriefen,

unb bie beutfdjeu ftünftler gattj ücrnad)läffigteu. äJtait

mollte bas 9ieue unmittelbar fertig unb oollenbct bcfißen,

nitfjt erft im eigenen «aterlanbe müfjfam f)cranbilben;

l)öf)cre Stnnftjmccfe überhaupt tonnten ba nid)t Geltung

erbalten, mo man nur an 3erftreuung unb Sinnenluft

bad)te. So tonnte es gefd)el)en, baß bie italienifcße Oper
längere 3cit Ijiuburd) jur auSfdjließlidben .'pevridjaft in

Seutfcblanb gelangte, l)icr üötlig fjeimifd) mürbe, unb baS

Nationale nieberbrücfte unb oerbräitgte, baß in nuferer

Äunftentmirflung ein frentbeS Glemcut mefentlidjer «eftaub=

t^eil mürbe.

Seutfd)lanb ittbeß ift ju probuctio, um grembeS fcla=

nifd) aufjunebmcn, um bas Gigene ftetS jnrücfjuftellen unb

nur in jenem ju leben, unb fo mußten beim and) balb

eigentfjümlidjc SBerfudje eine gemiffe, meitn and) befdjränfte

Geltung gcmiuuen. Sie italienifd)e SRufit F)errfd)tc au ben

.'pofett
;
baS «olf aber, beffen unerfdjöpflidje «robnctiöität

ja feit länger als einem Qa^rtanfenb fid) bemäljrt bat, baS

SSolf, meld)cS immer bas llixäcf)te, meld)eS iljnt bie böberen

Glaffen ber Gefellfd)aft bringen, micber anSfd)eibct, mclcbeS

mit immer gleidjcr grifdje baS, maS ficb auSgclebt l)flt,

enteilt, ober neu Grfdjaffcues an beffen Stelle fcßt, baS

«olt botte balb in feinen Streifen ctmaS Slebnlidjcl, aber

^Nationales berüorgerufen, unb bamit ben Sinn für baS

«aterlänbifd)C mcnigftcnS gemedt, unb bie «alpt für fünf-

tige größere Seiftungen geebnet. Sie beutfdje Sottfunft

mar unterbeß in anbereu Gattungen, meldje fid), frei unb

unabbäitgig üott Italien, oöllig felbftftänbig cntmidelt

batten, auf betn Gebiete ber Stirdjeumnfif erftarft unb groß

gemorben, unb Ijatte Ijier, ittbent fie bent prüteftniitifdjen

GlaubenSbefcnntniß jum SluSbrnd biente, bic beutfebe

'Nationalität fd)ott in ihrer tiefften Sicfe erfaßt, unb jur

Grfd)eimtng gebradjt. GS beburfte nur eines allgemeinen

geiftigen SluffdjmungeS, nnt unter fotdjen «orauSfcßuugeit

Digitized by Google



64

i

bie nationale Oper mit einem 9JMe mäeßtig in4 Seben

treten 31t jeßeit. Xiefeu Stuffcßhwng braute bie jmeite

£>ätfte beö oorigen £saßrßunbcrt3 , brachten bie neuen Sbeett,

meteße boit granfreieß herüber tarnen, braeßte bie beginn

nenbe Staatöunimälsung, biefer große Sonnenaufgang in

ber ©efeßießte, brachte ftlopftocf, ber jtuar in feinen größeren

Xießtungeu für un3 jeßt tangmeitig, in feinen 3hreißeit3=

oben ein £>ero3
,
eine unfterblicße ©eftatt ift, brachten über=

ßaupt jene großen Sttcimter, meteße jeßt feßnett naeßeinattber

erfcßieneit. So mürbe eö mögtieß, baß alle Straßten in

einem neuen SBrennpunft ftd) concentrireit, baß Xeutfcßlanb

fieß jufammenfaffen, unb feine Gigeutßümticßfcit nun aueß

in ber Oper au^prägeti tonnte. 3tflIie,t ßatte beit Anfang
gemaeßt, ßatte einer ßerben, fireßtießen Grßabcnßcit gegen=

über bie ftunft in bie SBett eingefüßrt uitb eine feßöne

Sinnticßfeit jur Grfeßeinung gebraeßt. Qeßt galt e$, auf

biefem ©oben unb mit foteßer Grrungenfcßaft in bie Xiefen

be3 ÖJeifte» ßinabjufteigen, unb jenen blüßenben formen,
jener fcßöneit Sinttließfcit, SBaßrßeit beö Stuabrucfö, cßaraf=

teriftifeßeö unb bramatifeßeS Sebctt cinjubilbcn, unb jo bie

Stufgabe auf ßößerer Stufe, mit utnfaffenberen SOiittefn,

überhaupt unioerfeöer 311 mieberßoten; eö galt juuäcßft,

baes ma3 biö baßin noeß mangelte, ba3 9teue, Italien

energifcß gegenüber3uftel(en. Xie3 mar bie Xßat ©lucf'4 .

©tuet geßört auf bem (Gebiete ber Xonfunft 31t ben 2Rän=

nem, meteße icß am ßöcßften eßre. Steiner ßat fo mie er

feine ©tiefe eiu3ig unb allein auf ba3 Gmige gerießtet, unb

jebc 9Jtobe öcracßtenb, nur ba* für alte 3eiten ©iittige 3ur

®arfte(tung 31t bringen gefueßt. gaft bei feinem Xon=
fiinftter außer ißnt 3eigt jicß eine foteße energiftße Gonfe=

queu3, eine foteße eiferne Seßarrtießfeit bc* SBiltcnä, ein

foteß’ ßoßeö, bcmnßtc» Sunftftreben, unb c3 ift nur bem
ftct$ neu anbringenbeu itatienifeßen Cperitmcfen 311311=

feßreiben, memt ©tuet im größeren fßubtifum nidßt bie

Stellung einnimmt, meteße er oerbient, bie Stellung eine*?

ber größten Xoufeßer alter Beiten. Gr mar ein .j?eroö, unb

mie feßr baßer aueß atte funftgefeßießttießen ©orauäfeßuitgett,

um bie Söfuttg feiner Stufgabe mögtieß 31t maeßeit, für ißu

oorßaubeu marett, mie feßr uamenttieß §änbet feine Gv=

feßciituitg borbereitet ßatte, mie feßr aueß cjteießseitig neben
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ißm eilte gewaltige Sßätigfeit ficfi regte
, fo ntüffen Wir e&

bocß natürlich finben
,
Wenn 3)eutfcßlanb unb bie üon bent

Seiten nodj unberührte Stetige längere 3eit f)inburc£) bie

Roheit feinet Strebend nirfjt ju miirbigcn Wußte. Sine

Viißne, ein Vitblifitm gab e», loo ©lucf eilt tieferes Ver=

ftänbniß, eine Stnerfennung, roetc^e ba3 Vaterlanb ihm
nicht gemährte, glaubte erwarten ju bürfett: bie fßarifer

Viißne, ba§ ©arifer ©ublifum. Scßon hatte in granfreidj

jene Umbitbung ber 9(nfid)ten begonnen, Welche in Wenigen

fahren jur Weltumgcftaltenben Xßat werben follte , unb

©tuet’« ßeroifeße Schöpfungen fattben barum einen üer=

Wanbteren ©oben. 3)ie großen Xidjter ber franjöfifdjen

Station hatten außerbem ba* Qntereffe an heroifdßen Stoffen,

Wie fie ©tuet bearbeitete, geweeft, unb auf fotefje Söeife

mittelbar bie neue Stiftung angebahnt. Vlucß VerWanbt*

fcßaftlidjc» im engeren, tnufifalifcßen Sinne würbe bie llr=

fache, baß man feinen Sompofitioiteu mit einer gewiffen

Vertrautheit eutgegeufant. 2Bie ber Vogel iit beit Zweigen

fingt, um jn fingen, hatte Italien gefungen in einem freien,

melobifcßen Srgcßeit ber Singftimmc ohne Stitdficßt auf

befonberen, djarafteriftifeßett 2luöbrutf, unb Italien hatte

fo ber Vielobie eine formelle, fiimlich fdjöne Vollenbitng

gegeben, ©lucf, feinem aflgemeinen Stanbpunftc, feinem

©rincip bratnatijeßer 2Bahrf)eit im Slusbrncf jufolge, mußte

ben Inhalt ber 23 orte in ihrer Vefonbcrhcit feinen 9JMo=
bieeu einprägen, unb ben Verlauf berfelbeit bentjufolge

beftimmen, mußte bicfelbcn jmifdjeu jene frei für fid) be=

ftchenbe ©efangSntelobie, welche nur bie ©runbftimmung
in fich aufnimmt, unb bann unabhängig bom Ueft fid)

ergeht, unb bie gewöhnliche Uccfamation fteHen, mußte

beit rßetorijcßeu Slcccut in biefelben aufttchmen. $ie§ aber

war eö, Wa# bem fraiijöfifcßcu 2öefeit gemäß War, Wa£
feßon Sullt), ber Vegrüttbcr ber franjöfifdjen Oper, jur

©eltuug gebrad)t hatte, ©lud weiibetc fid) barum nad)

©ari§, feierte bort feilte ewig beufwürbigeit Siege, unb

feßrte eitblid) ruhmgefrönt, unb nun and) hier allmählich

meßr anerfannt, nad) $eutfcßlanb gurücf. Sr fteßt mit

bem einen guße in ffraufreid), mit bem aitbern in Xeutfd)=

lanb, unb fo wie er bort auf ben Weiteren Fortgang ber

ßper ben mäd)tigften Sinflitß gehabt ßat, fo ift überhaupt

5
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feilt Sßefeit öorjugStoeife nur au» biefer $oppetnatur 31t

begreife«. 2>ie frattgöfifc^e unb bentfdjc Stationalität luurbe

burrf) if)it bcr itatienifdjen gegeniibergeftetlt.

2tber bie (£igentf)ümürf)feit ber itaticuifdjen SERufif ift

eine loefentlich berechtigte, ba» ißrincip berfetben loar in

©tue! ju mettig j»r üluerfenming, bie üorljin bcseichncte

Statur bei niobemen ^ibealö baritttt in ifjnt tticf)t oottftäm

big jur Srfdjeinung gefomtnen. G» ift aufjerbem bie mett=

gefcf;ic£)ttidjc Aufgabe Süeutfchtanbl, nicfjt toie bie Stac^bar-

uötfer in einfcitig abgefdjioffener Snbioibuatität ju be=

harren, fonbern fid) jum ©efäfj für beit gcfommtett 23 ctt=

infjatt 5U machen, fid) jur Uniöcrfatität 51t erweitern, unb

bie nnbern Botflgeifter um feinen Jfjrott 31t öerfamntetn.

$0 tjat bie bentfdje s

4?r;ifofopt)tc bei 19 . ^atjrtjunbertö bie

gefnitiintc @efd)id)te 0011 bent erftcit fctbftftänbigcn 3buf=

treten bei ©eifte» an, sugteid) bie neueren Spfteme fvrant=

reich!, Gngtanb! unb Italien in fid) aufgettomntcn, fo tjat

©octf)e, nadjbent er in ber erftcit Gpodjc feine» Schaffen!

einer rein beutfdjeit fRidjtung getjutbigt Ijatte, in ber sweiten

<tuf beutfdient ©runbe bie fdjöne 3 inntid)feit nttb plaftifd)e

Sormooitenbung ©ricd)entanb! 311t ©ettung gebracht, in

ber britten ben Crient tiad) Teutfdjtanb öerpftanst, fo f>at

in ncuefter $cit Sr. fRiicfcrt, auf biefen 'Segen fortfdjreitenb,

Wahrhaft locltutufaffenb feine Subjectiöität 311111 Spiegel

bei gefammten Orient! gemad)t, unb Baufteiite 31t einem

Bantheon atler Stationen gegeben. 2tucfj bie bentfcfje SRufif

hat biefer 2(nfgabe fid) untersogen, biefe SRiffion erfüllt,

unb bafiir in SRosart ben öoücnbctften Siepräfcntanten ge=

fnnbeit. Senn ©lud bcm beclamatorifc^eii fßrincip Sranf=

reich! ba! Ucbergeioidjt geftattcte, fo tjat SJtosart burd) bie

Bereinigung ber Stptc ber brei inufifbcbeutenbfteu 9ta=

tionen bie bödjfte Bottcnbuiig ber SJtelobie, bie wahrhaft

iiiufifalifdfe Schönheit, toelchc gtcidjweit 0011 jener rein

natürlichen Suft am Singen unb einem cingfttidj abgemeffe=

neu Sortacccnt entfernt ift, errcicfjt. 23cnn ©tuet oor

2tUem uad) geiftigem Stulbrucf
, nach Sattheit ftrebte, fo

hat StRosart 3ugleicf) loieber bie finntid)c Seite, bie Schön*
heit in ihre fRcdjtc eitigefcjd, unb bemsufotge, ©tuef in fich

aufndjmcnb, ba! mobernc ^bcat, bie QneinSbitbung bei

Sinnlichen unb ©ciftigen in höchfter Seife 3ur Grfdjeinnng
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gebracht, ©eflagengmcrth ift bemuad) gmar jene Slug«

länberei, jene £>crrfchaft bei
-

italienijcfjeii ftunft in Deutjd)*

lanb gemefen, aber eg pat bicfctbc gugleid) bag große, pofi«

tioc 9tefultat gehabt, bafj uitferc Situnft bnburd) in beit

Staub gefeßt mürbe, ifjre ioeItgcfd;id;tIid;e 23eftimmung gu

erreichen.

SRit einer 23efriebiguug, melcpe fpiiterc Opern nur

feiten 311 gemährert Dermögen, mit beut üöemufjtfcin, mir!«

tidj ein Snnftmerf oor uttg 31t traben, fönnen mir noch jeßt

ber Stuffiifjrung ©turf’fdjcr Opern beimofjuen. Der groie

ißcrftanb 03 tucf’e ift eg, fein Silleg überfepauenber 23Iid,

melier biefc üßefriebigung ermeeft. SBenn bie fpäteren

großen Cperncomponiften mcit mepr al» ©tuet ißhantafie

unb (Smpfinbung befdjäftigen, fo ift bod; faft feiner, meid)er

biefc Mäßigung, biefe '-ßeperrfdjung, biefeit ftetg auf bag

©angc gerichteten 93Iicf, biefe oerftiinbige Startzeit geigte,

©lud pat guerft ßparaftere gefchaffeit im bichterifdjen

Sinne, bitrch beftimmte Ilmriffe begrenzte ©eftatten mufi«

falifcp bargefteßt, unb bie SDtufif gn fotdjer Sdjärfe ber

(Sparafteriftif gugefpißt. ÜRit großer SReifterfcpaft meiß er

gleidj beim beginn feiner Dramen bag SBefent(id>c, beit

inneren Sern feber Ißerfönticpfeit gur Darftetluug 311 bringen,

burep bag gange Stiid piitburd) biefe (Sigentpüntlid)feit

confcquent gu entfalten, unb big gur Sßollenbung gu ent«

middn. 2Rit großer SReifterfcpaft meiß er bie ^nftrumente

gu Oerthcileu, unb beit oerfepiebenen C£hciraftereit ihrer

(Sigentpümlichlidjfeit gemäß beiguorbnen, fo bah, mährenb

fpätere Gomponiften Oon bem gangen Orcpefter fortmährenb

mehr ober mcitigcr ©ebrauep machen, hier bei ©lud im
©egentpeil eine futiftboHe Sßertpeilung, ein funfttodeg

Sluffparen big 311 11 t rechten SJRoment fidj geigt, — eine

ßRäfjigung, meldje nicht ritpmettb genug anerfaunt merbett

fann. SOiii großer SReifterfdjaft enbtiip meifc ©lud jebe

(Srfinbung, jebe Snftrumentalfigur bem vjßlane beg ©angeit

gemäß gu geftalten. 2Iug 21(lern fpridjt eine große, über«

fdjauenbe, bag gange SÖcrf big in jebe (Singeinheit burep«

bringenbe SntcIIigeng, eine unerfchöpfliche (Sonfequeng.

tpatten bie Cpernformen oor ©lud eine fefte, unbcmegtiche,

oon bem Inhalt unabhängige ©eftalt gemontten, fo baff bie

innere Seele ber Dichtung barin nicht mehr gur (Srfchein«

5*
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ung fomnten tonnte, fo fjat ©tuet bagegen alle biefe gönnen
jeridjtagen, unb bie ©eftaltung allein toon bent ©ange ber

Sadje abhängig gemacht. g» jenen früheren, toeit aud=

gebe|nten mufifalifcheit gönnen bramatifdjcd Sebeit ju

entwideln, toar unmöglich; ©tuet erfannte bie 9?otl)Wcu--

bigfeit, Slllcd in glufj jn bringen, mit Strien, Stccitatibcn,

ßfjöten ju toed)feln, wie cd ber Slugcublid gebot, ohne erft

jeben Saft rein mufifatifd) audjuführen, unb 31t einem be=

ftimmten Slbfdjlufj ju bringen, ©lud enblidj fjat fid) nicht

auf bie Sriüialitäten gewöhnlicher Cpcrntej;te befdjräntt

;

er hot forgfättig gewählt, unb mächtige Seibenfchafteu üon

Wirtlich fubftantiettem ©etjaft, Vater*, SRutter*, ©atten=,

©efchwifterliebc, männlichen SJhttl), ftühnbeit, $oru jur

Sarftetlung gebracht. Gr hot alte biefe Scelcnreguttgen,

biefe £eibenfd)afteit mit einer ©efunbtjeit unb griffe ber

Gntpfinbnng, mit einer Siaturwahrheit bargeftettt, baff ber

Sinn unb bad gntereffe für feine Schöpfungen nie unter-

geben tarnt.

Gd ift jebod) weniger bie fdjöpferifdje ißbantafie, welche

©tud'd Gfjaraftcre in bad Sebett gerufen t;at, cd ift ein

mehr öerftänbiged Grfcnnctt, unb bie ©eftatten bcffetbeit

jcigeit barunt eine gewiffe Monotonie, einen gewiffen SJtan*

gel an fiebcndwäritte
;

cd fehlt ihnen jette liebend* unb

bewunberungdtoürbige Veweglicfjfeit, ©cfdjnteibigfeit unb

StJtauuigfattigteit, welche SOto^arfd Sichtungen aud^cidjncf.

©lud’d Seele ift nur ttott Gruft erfüllt, unb feine ©eftalten

tragen barum eine unb biefelbc gärbmtg, eine gewiffe

atttifc ©rofjartigfeit; man hot fie SDiarmorbilbent üer*

glichen, plaftifcf) genannt, wie jene iDtarmorbilber, aber

audj falt itttb unbeweglich Wie jene. war ©lud nicht

gegeben, jene» 3auberreidj ber Vhootafie ju betreten,

welche^ Sttojart unb feine 9iacf)folgcr erfchloffctt haben,

jene Sünftoollenbung unb clajfifdje ?(bgefdjlo ffeuheit ju

erreichen, weldjed SRefultat fdjöpferifcher Vhontafic unb

tiefen S'unftöerftanbed zugleich ift. ©lud hot allcrbiugd,

bad Wad er bcabfidjtigte, in golge bes Stanbpunfted feiner

3eit, in golge bed •äliaugetd an Vorgängern oftntald nicht

befriebigenb jttr Grfdjeinung 31t bringen ucrmodjt, unb cd

ift biefer Umftanb bei feiner Veurtheilung wefentlidj in

Slnfdjlag 31t bringen. Gd ift oftmald eine uiwcrmittcltc
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4Huft smifcfjen bem, mad ev beaOfid^tigte, ititb bern, Ina? er

pr 'E'arftefluttg gebracht f»nt; hat man jened evfaitnt, fo ift

2lßed grofj unb bebeutenb
;

fjiiü man fich an bad, mad
gegeben ift, fo fühlt man jid) öfter unbefriedigt. SIber aud)

bied in Netradjt gcpgeit, fo ift bocf) bei ifjnt feittcdmegd

ttodj jene Süße unb freie, fdjöpferifche 'Xfjätigfeit ber s$f)an*

tafie
,

tueldje bie fpätcre 3eit djaratterifirt. ©lud fiept

nach aßcbern oor und ald einer ber größten ffiünftter, mad
bad Streben nach bem ald bad einzig loapre crfannten

3iele, mad Größe unb Slbel ber Gefinnung, tiefet Renten,

Serftanb in ber Gntmerfung unb (Xonfequenj in ber 2(ud*

füfjruug feiner Schöpfungen, ald ein ÜJiufter ber 9iad)-

eiferung, mad feilt ^riiteip betrifft, ald ein Sßorbilb für bie

Gefiitnuttg; — betrachten mir bad (Meiftete, fo muffen

mir bem Nachfolger 9J?oprt bie Sicgedpaltne reichen,

unbefchabet ber Größe Glurf’d, meldje ihn in Ginigcm, mad
Roheit, Slbel, ftrenge, ernfte Seeleufdpnheit betrifft, utt=

übertroffen crfcfjcinen Iaht, unbefchabet ber fOMugel 9Ro=

prt’d, melche it)u gegen Glucf aßcrbingd and) fKütffdjritte

madjett ließen.

Gd finb griedjifdje Xhränen, meldje in Glucfd SBerfen

öergoffen merben; ed ift eine jungfräuliche 3rijd)e unb

Derbheit in bicfen Gparafteren, im Gegenfafc p ber ent*

micfdtcit Sinnticfjfcit bed Söeibcd in SRoprt
;
ed meljt eine

frifchc SJiorgettluft in beit SBerfctt Glitcf’d, meld;e nicht

ganj frei ift oott Mite, mährcnb fOJoprt in ber marinen

üRittagdfomte einer gauj entfeffelten Sdeabe unb SSottne

fteht. ^ener fd;afft nur in Genteinfchaft mit bem dichter,

biefcr and fich felbft, aud ber Sülle ber ^hantafie hcraud.

Glucf märe tierloren, meint er foldjc Irioialitäten, mie bie

SRoprfjdjen Xcjrte im Giuplneit jeigcu, menn er feine

hohen, tragifchcu Gmpfiitbunqett audpbriicfcu hätte; 9Ro*

prt hat feine Gl)arafterc felbftftänbig and ber Stille bed

tperjend mtb ber fJSljantafie peraud gefdjaffen ; fie ftchcit

und baritnt menfdjlid) näher, mtb Seporello, 3eriine, 0d=
min, Slonbdjen unb öiele aitbcre mären für Glucf unmög*

lieh- ©(lief ift bie nod) linaufgefchloffene Sluodpe, SKojart

bie in reichftcr Sülle entfaltete Slume. — Unfere 0per
eulminirt in jmei ©ipfelu, Glucf unb SRoprt

;
beibc haben

.itt gemiffer .^>inficht bao .'pödß’te geleiftet, je nachbent man
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bcn ©efidjtSpunft fcftftetft. 2Säf)vcitb inbcß SJlosart bic

Slufgabc juttt 9lbfcf)luß brachte, uitb itt biefer .fnnjidjt utt=

beftreitbar bie fjödjftc SBeftimntung erfüllte, hat er sugleid)

fdjoit — mir fageu bieS uubeiefjabet uttferer SBereljrung für

bcn £>crrlid)en— bent Siitfett ber Sunft tiorgearbeitet, unb

3U beni fpäterett fRiicfgattg bie Sßerantaffung gegeben. $fei

©tuet ift pope^ iöcmußtfeiu üoit ber SBi'trbe ber Sache, unb

fünftlerifcper Gruft übermiegettb
;
9)to3art befaß nicht biefc

ftrenge Haltung, biefe3 philofophißhe 93emußtfein. 93cit

entfernt srnar, ein genialer SRaturalift jn fein, baepte er-

riet, unb gcrabe ba# fdjöne ©leichgemidjt non SReflejion

unb unmittelbar fehaffenber SRaturfraft ift ba* ©ejaubentbe

in feinen Schöpfungen
;
aber er badjte nur innerhalb feiner

ftunft, nur mufifatifcf), uitb el mangelte ihm jenes batiou

getrennte, im fpintergranb tfjroueube, auSbriicftic^e, tl;eo=

retifdje SSemußtfein bon ber Ijotjcu ©ebentuug ber fi'unft

unb beö fepaffettben ©enieä, bie 9?iicffid)t, jebe Sd)öpfung

neben ihrer augenbtidlicben Seftimmung sugleid) fo 311

geftalten, baß fie unmittelbar and) ber Ünftcrblidjfeit ge=

meifjt toar. SDianitigfadjc 3ugeftänbitiffe, meldje er bent

.gcitgcfdjmacf machte, maren bic ffolge, unb bic ßoße ?ln=

fdjannng ©lucf’3 Dott ber £>per ging bei iljm 311m Jßcif

oerlorcn. 9lllce> ma$ ba» ©citie 31t geben bertnag fepcit mir

bei ihm in reidjfter ffülle oorßanben, unb bie tieffte S8e-

geifternng für bic Sadje ^eigt fidj im SBefcntlidjen; att

ftrenger Haltung aber unb Unterorbnung alle* gefälligen

unter bie emige gbee fteßt er ©Incf nad). SBenn bei biefem

2llternbe3 fid) jeigt, fo ift bie llrfndjc ber Stanbpnnlt feiner

geit unb bie minber außerorbentlidje Begabung; bei

9Jto3art, meldjcr überall ba£ Sßoßenbete patte geben fönnett,

haben mir bie 9lnfd)nuuug, baß e3 Sonceffioneit gegen ben

geitgcfchmacf , baß e£ eine minber poßc Slnfidjt Don ber

Sadjc überhaupt mar. jfnrcp bie gefdjidjtlidjc 9J?iffion

Xcutfdjlaitbs 3ttr italienifdjcu SDhtfif ßingebrängt, entfenttc

er fief) mieber oott ber hoßen, geiftigen Sdfönpcit ©lutfä,

unb geftattete bent finnlidjett Glcment in Söcrfcn streiten

Stange^, 2itu3 3 . $ö., aö^ii großen Sinfluß, ucrließ über*

haupt bie ftrenge, bramatifchc ©eftaltuitg ©lucf-3, nnb

machte biefetbe h>n unb mieber oott äußeren (Sinfliiffen

abhängig. Seine iibcrmiegcnb mufifalifchc 9?atur cublid)
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ließ itjn jum Xfjeit in Testen iöefriebigung fittben, metd)C

im ©anjen atterbing» üortrefflicf;, mufifatifdj reifen Stoff

boten, im ©injetncn jcbod), in ber bicfjterifc^en uitb bra=

matifdjen ©eftattung fcljv SSictc« 31t münfd)en übrig ticfjcn.

SDtojflrt machte bnbitrd) bie Oper jn einer rein mufilatifdjen

Schöpfung, mätjrcnb fie bei ©tud, mie em fein fott, eine

bidjterifd) = mufifalifdje gcmefeit mar. Tie mobente Tejt=

ocrnadjtäjfigung, bie fdjiefe Sßenbung, mctdjc ber begriff

ber Oper in fpäterer 3eit ermatten f)cit, ber Umftanb, bafr

bie 9Jtufif unb bie ntufifatifdjen gönnen in ber Oper ba»

Uebcrgemid)t erlangten, nid)t aus? ber inneren 9iott)tucnbig=

feit bei? Testern fjerauägefdjaffcn maren, baß .'pertommen

unb ©cmofjnfjeit entfdjicbcn, traben in if)iu mieber ihren

erften Urheber gefunben. Tic ,'potjcit feine«? ©eniem fjielt

bie SBerfe üorpgömeife auf jener .'pötje, mctdjc mir be-

munbent, meniger ©emujjtfein, meniger ein ftetm in alten

Thcitcit auf bam ©rnige unb Unbergängtidje gerichtetem

Streben. SDtojart bejeidjuet, mie bie» bei atlcu ©enien,

metdjc auf bem Gutminationmpnnft fteljen, ber galt ift, bcu

SSJeiibepunft, bam tc^te ©rfteigeit bem ©ipfetm, unb bam erfte

fäinabgcfjen bou bemfclben. So tragen bie SJtomcutc

f)öd)fter Steife unb ©ntwieftung im Stcidje altem Sebenbigeit

jugteid) beit Seim bem Tobem in fid), unb bie t)öd)fte ©itt=

fattung ift jugteid) bie beginnenbe $crnid)tung. Tiem ift

bam Stcfultat, meinem mir feftljalten müffen, um beit mei=

teren gortgang ber Oper 311 begreifen, unb bie bcabfidjtigte

SRcfurm berfetben ein3uteiten.—
II.

©egenmart.

Igtatien mar bott bem ©eift ber ©efc^icf)te bie Stufgabe

gemorbeit, ber fpirituatiftifdjcu, bon bem Sieben abgemen-

beten Stidjtung ber früheren djriftlidjeu Slunft marinem finn=

lidje-3 Sieben gegenüber 311 ftetten, überhaupt aber burdc

Grfinbung unb friitjeftc Stumbitbung ber Oper 3uerft bam

rein 9)tenfd)tid)e, Stimmungen, metche fid) beut Tieffeitm

unb feiner gretibe unb .‘pervtidjfeit erfdjtoffen, auch auf

bem ©ebiet ber iDZufif sur ©rfdjeinung 31t bringen. !gm

weiteren gortgang ber ©ntmicftuug berpftau^ten granfreief).
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tmb $eutfd)lanb baS «cu ©emonitenc auf ^eimifc^eu ©oben,

gaben bemfelben eine ihrer Nationalität entfpredjenbe Qbt-

ftaltung, unb bahnten auf biefe 'Seife jene Nietung an,

meld)e in ©lud ihren GutminationSpunft fanb. ©lud
ftellte bie Gigeutljümlichfeit ber letztgenannten Säitbcr als

ein neues, großes Shutftprincip auf, unb brachte auf biefe

Seife ber frönen Sinnlicfjfeit nnb ptaftifchen Xarftettung

StalienS gegenüber bramatifcheS Seben, bramatifche Sahr*
heit unb geiftige (Schönheit beS 2luSbrudS jur larftettung.

3>urd) bie Schöpfungen fDtojart'» enblich mar altes bis

bahin auf bem (Gebiete ber Oper ©eleiftete, mären bie üer*

fchiebenen nationellen Stple, meldje bi» bal)itt gefoitbert

unb unabhängig öon einanber ficf) entmicfelt hatten, in ein

großes harmonifcheS ©anje ^ufamincugefafet morben.

Ntojart, genährt burch bie Nitfchaiiuttg ber brei mufif=

bebeutenbften Nationen
,

hatte auf biefe Seife bie Spitze

ber Gntmidlung erreicht, unb bie höcfjfte mufifalifcfje Sd)ön=

heit errungen, jugteid) jebodj bamit aud) ben erfteit Nnftoß

3um Sinfen gegeben. —
Qch habe fdjon über bie üerfdficbcnen ©ritteipe ge=

fprodjen, meld)e bem mid)tigftcn Glement ber ©efangSmufif,

ber SNelobiebitbung in Fratdreid), Italien unb Xcutfchlanb

311 ©runbe liegen, unb fomme hier auf biefe (Erörterung

ausführlicher suriief, ba eS jefct nötl)ig mirb, tf)eilS biefe

Sähe an ficf) felbft genauer 311 bezeichnen, theilS barauS

Folgerungen für ben Fortgang ber Cper 3U 3ief)en.

Stalicit hnlbigte bem rein 9Netobifd)en, mährenb

Franfrcich in feiner ©efangSmufif fid) burd) ben bcctama=

torifchen Sortaccent beftimmeu lieg, unb S'eutfdjlanb, baS

Sanb ber Harmonie, polpphoitifche Schreibart beoor3ugte,

ober fid) auf bie innige, einfache Siebmelobie, auf beit

NuSbrutf eines tiefen, in ficf) üerfdjloffenen Sinteren,

auf ben SluSbrud ber Gntpfinbung ohne Niicfficht auf

plaftifche ©eftaltung unb äußere Schönheit, concentrirte.

‘SMe italienifdhe SNelobie 1111b ber rcichfigurirte ©cfang
biefeS SanbeS finb 3unädjft ber NuSbrud einer rein natür=

liehen Suft am Singen, unb geeignet für baS Grgeffen ber

Singftimme ohne Niidficht auf ben left, fo baff in biefeit

mclobifchcn Senbungen öerbunbeit mit bem Slang fchöiter

Stimmen nicht ein inneres, feelifd)c3 Seben, fonbern 3U=
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uädjft nur eine mcf)r formelle, duffere Schönheit fid) au§=

fprid)t. 9M)r bnrd^geiftigt unb Oerbunben mit bent £ejt

"bient fotebe Söebaiibtung ber SJtetobie jum 2ln»brud ber

Stimmung im Sltlgemeinen ohne fRüdfidft auf beu befon*

bereit ^nljatt ber einzelnen 23 orte unb ©ebanfen
;

enblicf)

allein oon bem Straft abhängig, unb au§ biefetn, au« ben

inneren, fcetifcfjeit Seben Ijerauegeftaltet ift fie bie Offen*

bamng betoegter Scibcnfcbaft, unb bie Stccente ber SJtetobie

finb jefct bie Stccente biefer Seibenfdjaft. 3)ie fran^öftfebe

Öebanblutig ber Singftimme, loie fie im Uiecitatio oor*

berrfdjt, umgefefjrt, ift mehr 2Tu3brud oerftänbiger Star*

beit, geeignet einen feiner fetbft bemühten, gehaltenen C£f)a=

rafter jur Stnfdjauung 511 bringen. ift biefe 2Tu3bru<f3*

meife jugleid) aber and) in gotge ihre» SJtangetä an

Stunbung eben fo fefjr gefdjidt, bie aufferften Öiegenfä^e,

eine mehr ber s^Svofa bei? gemöbttlidjeit Sebent fidj näbernbe

$arfteHung, at» bie f;öc^ftcit Stcccnte ber Seibenfdjaft,

metcf)C jebe» fd)önc SJZaff, jebe abgcfc^toffene gorm jer*

trümmert, unb nur in ciujetneit abgcriffeiten ©oben ficb

funbgiebt, jur (Srfdjcinnitg ju bringen, unb mät)renb toir

baber bort beim italieuifdjen Stt)t SBermeilen in ber ein*

mal erwetften Stimmung erbtiden, fo geigt ficb b*er ®e=

legenbeit <$u vafdjem, bramatifdjem gortfebritt, ot)iie bafj

auf tiefe pfbdjotogifcbc ©utmidtung cittgegangeit loirb. —
Seutfdjlanbö Kuuft murmelt in ben liefen ber Seele, unb

fo fefjeit mir bei if)r tf)eitö bie innige, einfache SJtetobie atd

2Iu3brud eines tiefen, nodj unentmidelten inneren, tt)eitd

bannonifebe S'unft unb tBottftimmigfeit als 2tu3brud

großer, attgemeiuer Stimmungen üorberrfebenb. ®iefe

gnitigfeit, biefe ©emütt)Stiefe be£ bcutjdjeit iöotfeS ift cö

gemefen, toeldje eö befähigte, bie 23afiS für eine organifdjc

©inigung ber genannten Stptc 51t merben, unb ben SJtittet*

punft ber europäifd)en SJtufif 31t bitben. SJtojart, fetbft*

ftänbig fcfjaffenb, ben Oon .feinen Xedoerfafferit gegebenen

Untriffen Seben unb Sebeutung eint)aud)enb, bie SBorgiige

aller Stationen in ficb oereinigenb, tonnte fid) ebenfomenig

mit bem, mas au§ mehr oerftänbiger 2tuffaffung bc'roor*

gebt, mit bem 23 ortaccent, uttb einem cugcit Stitfcbliefjett an

ben Siebter, mie mir bei ©tud erbtiden, begnügen, at£ ifjnt

bie, in bent fefjott begeidjneteu Sinne djaraftertofe Schölt*
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fjcit Italiens, unb jene für bic Sarfteßung eine# in feine

Siefen surüdgebrängten inneren au#reicpenbe 2tu#brud#=

weife ber früheren beutfepen SDtufif gemäfj War. Ratten

fiep bi# auf ipn bie öerfepiebenen Stpte, bie öerfepiebenen

®epaitbtung#Wcifcn ber SJtclobie gefonbert entwidett, fo

baff eine jebe bic ©igentpümtiepfeit ber anberen au#feplofjr

fo fepen Wir baper bei if>m bie orgaitifcfje Surdjbringutig

berfelben ju einem öoßcnbetcu ©anjen, unb bewerfen, wie

jebe ber bejeic^ncten SRicptungen ba eintritt, Wo fie notp*

wenbig, üon ber Stimmung be# Sfugcnblid# unb bem
©paraftcr ber panbetnben fßerfoneit geboten War, jeborij

niept äujjerliep nebeneinanber geftettt, fonbem fo in 9tn=

wenbung gebradjt, baß biefc parmonifepe ©iitiguug bie

allgemeine ©runbtage für jebe# gefonberte .öeroortreteit

einer biefer 9tu#brurf#Weifen ift. 9}to^art fonnte eben fo

fefjr ben bectamatorifepcn 2tu#brud ©lud’# aufneptnen bei

pöper ftefjenben, iprer fctbft bewußten ©parafteren im

SDtoment t)ofjer Seibenfdjaft, ©parafteren wie Sonna 2tnna,

at# bic reiche Figuration ber Singftimme bei teibenfepaft*

ticken Staturen, Soitna Gloira 3. bie eiitfadje SDtetobie

ebenfo bei geiftig utinber entwideltcn ©parafteren, wie

Bertine, at# bie finntidj fepöne, itaticnifdje SBeicppeit, wo
e# galt, oott ben füfjen Stegungcn be# §erjen# burepbrungene

Sinnlicpfcit barjufteflen, ©perubhto. ©r erreichte burep

fotdjc SBerfc^metjung bie pöepfte Spiße mufifatifdjer ©pa=

raftcriftif, bie 90£ögt id)feit, niept blos aßgemein wenfdjticpe

3uftänbc, wie ©lud c# tpat, 311 seidenen, fonberu ba# aß*

gemein SDtenfcpliepe, wie e# in einem befonberen Fnbiöi*

buunt mit aßen ©igenpeiten beffetben 3ur Grfcpeinung

fonnnt, bar3ufteßen, unb e# ift auf biefe 2Beifc ba# be-

wunbcrnng#würbigfte Seben unb bie pöepfte Dtanitigfaltig*

feit in feine Scpöpfnngeu gefommen, fo baff bei ißm bic

©efeße für StnWenbung aßer 9tu#brnd#mittct in biefer

innfiept 31t ftubiren finb. ©# ergiebt fiep pierau# , baß

3)to3art and) bie Gotoratnr, Weidjc ©lud 0011 feinem

Stanbpnnft au# mit Stedjt üertoorfen patte, wieber auf*

nepmeu fonnte, Wenn fepon bamit feine#weg# aßc ©ingetu*

pcitett bei biefer StnWenbung gut gepeißen finb. 9Ro3art

ift barin 31t weit gegangen, unb pat jene mannigfattigeren

unb bewegteren Figuren in oieten SSerfeit, ®ntfiiprungr
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Cosi fan tutte, gauberflötc, nicht als SluSbrud beS inneren
im obigen Sinne, fonbern rein als Virtuofenfache in 9In-

menbung gebracht, unb bamit allcrbiitgS mieber ben 9Inftofj

für bie nadjfolgcnben Verirrungen gegeben
;
aber eS mar

auf feinem Stanbpunfte bodj nicht mehr bie SluSfdjliefjung,

Welche @(ucf für uotfjmenbig erachtete, erforberlidj. —
2)aburcf) nun, baff je£t jebe Nation in SJtogart’S @djöpf=
ltngen ifjre Eigenthümlidjfeit, ifjre bem allgemeinen Sunft*

ibcat gegenüber refafioc Sßafjrfjcit unb Berechtigung

mieberfanb, baburtf), baff jebe barin als Xfjcit eines großen

©angen erfcfjiext, mürbe er gleich bebeutenb unb einflußreich

für eine jebe, mürbe er ber SBcltcompouift, Wcldjcr bie

©djranfen ber ^Nationalität ftürgte, unb bie Völfer eiitaitbev

näherte. 2Bie aber bie SJtomente fmdjfter Entfaltung im
^Reiche aßeS Sebenbigen auf 9fugeublicfc befchränft finb,

mie in ber ©efdjidjte bie .jpiihepunfte in ber Sutmidlung
einer Station gerabe bie fürgefte Xauer geigen, unb 9(uf=

unb Stiebergang, Vor unb Stach einen mcit größeren 3e*t-

raum für fid) in Slnfprudf nehmen, fo trat auch hier itadj

biefer höchften Entfaltung alSbalb ein Stiicfgaug ein, inbent

baS, maS jejjt geeint mar, mieber in feine Elemente auS=

einanberfiet, unb bie berfchiebenen Stationen unb ihre

SJtufifftple aufs Steue felbftftänbig auSeiuanbertraten, fo

jeboef), baß Elemente ans jener Einigung in bie neue Ent-

roieffuttg mit hinüber genommen mürben, unb ber $urd)=

gang burch ÜDtogart fidjtbar btieb. SBar eS früher bor

Slßem barauf angcfommcit, bie berfchiebenen, nationeßen

Stple erft für fid) gur Erfchcinung gu bringen, unb felbft=

ftänbig herauSguarbeiten, mar fpäter bie Einigung ber=

fetben eine harmoitifche getoefen, fo baß bie berfchiebenen

Seiten einanber baS ©leichgewicht hielten, unb jebe nur

fobiel ©eltung hotte, als ihr bem allgemeinen Äunftibcal

gemäß gufam, fo fcheti mir jeßt, mie jebeS Sanb auf feinen

eigenen ©ranb unb Vobcu gurüeftritt, aber Elemente beS

grembeit mit hinübernimmt, unb baburd) baS Eigene

potengirt, gugleich aber and; baburch fomohl baS fd)öne

©leichgemicht, melches bis bahiu ftattfanb, als auch bie

frühere Stcinheit beS Stpls gerftörte. —
®ic neuere ilritif auf bem ©ebiete ber ^Soefie unb

SBiffenfhaft hat ben Begriff ber Ironie gur Slnmeitbung
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««

unb ©eftattung gebraut. ÜDian faitit biefeit Begriff in

bemfelbett Sinne, in Welchem er bort gebraucht wirb, auf

Biufif übertragen, unb bamit jene Stätte bc3 großen ftünft=

ler* bejeidjnen, ber jufolge bcr ©otnponift jmar mit tiefftem

^perjen bei ber Schöpfung beseitigt ift, aber bocß frei unb

unabhängig über bent ©an^en fc^mebt, jene Äälte, welche

ihn befähigt, ba* gefammte SBerf frei au* fidj ju cnttaffen,

ben 3ufammenhang jwifcßen Schöpfer unb Sdjöpfung ju

burchfchneibett, unb bie festere als eine eigene SSett ßin=

juftellcit, jenen großartigen Ueberbtid, welcher mit bem
größten Steicßthum ber Shmftmittel fich umgiebt, unb bocß

biefetben fpietenb tu bcßerrfdjen Weiß.

derjenige, weldjcr ju tieferem Stunfttierftänbniß gelangt

ift. Weiß, baß ÜDiojart in bicfcnt Sinne Ironie beigelegt

werben fann, weiß, baß er uns in feinen Cpcrn eine fertige

2Belt, bei ber wir ben Schöpfer gauj oergeffen fömten, ßin=

geftellt hat, Währenb im ©egenfaß hierzu anfere großen

SJteifter jweitert Stange», Spoßr, SSeber, SDtarfcßner 3 . B.,

mit ihren SBerlen oerwaeßfen finb, unb bie Subjcctioität

ber Sünftler mehr ober weniger ben fpintergrunb unb bie

allgemeine ©runbtagc bilbet. So wie nun hi e^ int 91U-

gemeinen bieje Ironie, biefe freie Beßerrfcfjung bcS Stoffe,

biefe objectioc ©eftaltung mangelt, fo geigt fieß auch nament*

lid) itt Betug auf SJtelobie bei bcu Siacßfolgern SOJogart’ö

überhaupt nicht mehr jene unioerfelle Ueberficßt unb ßar-

monifeße ©inigung ber üerfeßiebeneu Stplc, jene über bem
©anjen jdjwebenbe intelligent, welcße jebe* Befonbere an

feinen Crt ju ftetten weiß; — einmal eingefüßrt, würben

alte bie genannten Btittel beibeßalten, aber iticßt meßr nach

ber inneren Stotßwcnbigfcit bcr Sacßc, fonbern tiacß Saune,

Stoutine, ©ewoßnßeit in SlnWenbuug gebracht, fo baß meßr

ober Weniger 2llles bureßeinanber gemengt würbe. —
$eutfcßlanb, welche* wir jeßt junächft betrachten, uw

fäßig, ben erreichten ^ößepunft 31t behaupten, 50g fidf mit

^Beibehaltung frember ©lemente auf bie engeren ©renjen

feiner Nationalität juriid; bie Bereinigung biefer beiben

llmftänbe ift eS gewefen, wcldjc bie ©eftalt ber neueren

Cper unb ©cfangeSmufif bei un* beftimmt ßat. Bratwur=

figuren, weldjc ©lud glüdlicß uerbrängt ßattc, würben

naeß Blotart’* Borgang wieber aufgenommen, oßne Stüd=
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fidjt barauf, baß ber ©runb ber ^Rechtfertigung burd) bie

Uniöerfatität biefed 3Jteifter^ nicht meljr oorlfanben war,

baß beutfdjem SBefen reid) figurirter ©efang nicht gemäß

ift. ^veßt war nicht meffr bic innere ©igentljumlidffeit ber

bargcfteilten ißerfonen ©runb ber Slnwenbung, nid)t meljr

hohe fd)öpfcrifdje ©cwalt über ade SCRittet ber Sunft, fon»

bent Öiadjaljmung, ©eWofptljeit, ohne 9tiicfficht auf ben

ganj öeränberten Stanbpunft, nnb fo gefdjal) cd, baß felbft

bebeutenberc Somponiften burd) folcfje Slufttaljme fjetero»

geitcr 6(erneute ihre 3öcrfe tieruuftaltet, nnb Wad fie au

augenblitflidjer ©ingäuglidjfeit nnb 'öeifatC gewonnen, für

bie 3ufwnft, für baucntbc ©eltuitg berfdjer^t haben, (du cf)

auf bie 2tudfütjrnug ber barfteßenbeu Zünftler hat fid)

biefe Serirrung übertragen, unb bie ©infidjt in bad Waprc

SSefen ber Sad)e ift fo fetten geworben, baß bie ÜJlefjrjaljl

bied Sttted berfetben für ganj gemäß erachtet, otjne 31t be-

benfeit, baß bad, Wad bei beut tßrinjip gtatiend gaitj ent=

fpredjcttb unb confeguent ift, auf bent eutgegeugefejjtcn

Stanbpunft beutfdjer Xonfunft jur 93crfcf)rtfjcit wirb, unb

Wir in folcfjem ffaße genau baffetbc Ijabeit, Wad auf poc»

tifdjem ©cbict ftattfinben würbe, Weint ber £id)tcr bent

Sdjaufpieler blül)cnbeit Unfintt in bett äJhutb legen wollte,

um bemfetben ©clegculjeit ,pt geben, mit feinen Stimm»
mittetn gu gtänjen.

2>od) bad guleßt ©efagte ift nur ein (Beifpiel, einer

ber auffattenbfteu Uebetftäube in ffotge ber SBcnbung,

weldjc bic itadjmojartifcfje Sfunft nahm. Ötidjt ottein, baß

(Bratwurfigurcn aufgenomnten unb fontit frembartige (Bc=

ftanbtfjeilc mit uitferer ituuft ücrfdpuoljcit würben, cd finbet

in ber gefammten ©cfangdmufif föiaitgcl an (Bcwußtfcin

über bie tjöpcrcn ©efeße ber SRctobiebilbung, uttb bent»

jufotge ein 2)urd)einanbermengeu ber Ijcterogenften s
-8e=

ftanbtheife ftatt. (Balb beftimmt ber oerftänbige, beclama»

torifdje Slcccnt ben (£()arafter ber SMobie, halb ift biefetbe

unmittelbar (dudbnid ber ßmpfiubuug, uttb folgt fobaitn

gatg anbcrcu ©efepett ber ©ilbuttg
;
halb malt bic Sing»

ftimme, halb ift fie burd) (Reflexion Oermittelt, bcclama»

torifch , unb ber (Begleitung bed tpauptaudbrucfd gegeben,

halb fittb in eine einfache Sötclobic ffigtiren cingeftrcut,

ofjne (Rüdfidjt barauf, ob fie bem (itjarafter unb ber
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Stimmung entfprccfjen

;
bntb ergebt fidj biefclbe in bem

weiteften Tonumfang an Stellen, wo eine Bewegung in

bem engften Steife bie allein entfpredjenbc Geftaltung

wäre. Seine biefer 'Seifen mivb in if;rer Steinzeit feft=

gehalten, ober in Slnwenbung gebracht, luie e3 bie iuecf)=

fetnben ^Regungen de» 3luierclt gebieten. So wie man
überhaupt oiet jn einfeitig auf bem Gebiet ber SRufit bei

bem Sänget auf Gefaitgebilbung, bei bem Gompoitiften

auf ted)nifd)c gcrtigfcit im Sltlgcmeincn gefeben, bie übrigen

gorberungeit einer weit öietfeitigeren geiftigen Gntwid=

lung oernnd)läffigt unb bie Vilbuitg für abgefdiloffen er=

adjtet bat, wenn ber Sünftlcr jur iöeberrfdjung ber erften

©lemeitte gelangt war, fo b flt man auf biefem (Gebiet bie

höheren äftbetifdjcn gorberungeu, bie böcbften Aufgaben

ber Suuft ganj iiberfebeit, unb wenn icb baber früher be=

merttc, Glud'd bobe$ Sewufstfein fei fdjoit bei SÜio^art in

ben Hintergrund getreten, fo enthält ba$ bi3 jept Gefagte,

wie ich glaube, einen oollftänbigen unb plagenden Vcwei§

bafiir. So ift Unflarbeit entftanbeu über SRclobiebilbung

überhaupt, Unfid)crbcit unb principlofes ScbWaufen, unb

bie Ginbeit unb Meinbeit be3 Stt)l§ ift ocrloren gegangen.

G3 finb ©runbjitge ju einer höheren Sbeor ic öer Ge=

fang'Jcompofition, weld)e ich hier gegeben habe, fünfte üon

größter Sidjtigfeit für alle Wefangc’Componiften. £af) eö

mir nidjt barauf aittam, bie neuere Gefangentufif bcrab=

jufe^cn, unb ba§ in anderer .pinfidjt Stoffliche in ihr 311

tierbäd)tigcit, »or folcbem ÜJtifwcrftänbnijjj midi 511 Wahren,

ift wohl faum nötljig
;

id) wünfebe bamit auf biefem Gebiet

einige Vorarbeiten unb 3lubent eine Grundlage für weitere

Gntwitflnng ber Sadfc gegeben 31t haben. Sie ftritif ein=

3elncr Serie wirb mir felbft fpäter Gelegenheit barbieten,

bie aufgeftelltcn Sapc weiter 311 beftimmen. ftragt man,

welche Mefultate au£ biefcit (Erörterungen für bie Gcgen=

wart fid) ergeben, unb wie ihnen sufolge ber angehende

(lomponift »erfahren folle, fo erwidere ich, bajj biefelben

durch Studium 001t SRuftern, burdb ba£ Studium
GtucFS, SRosart’«, unb im Gcgenfajj b*eräu ber Italiener

3U umfaffenber & larbeit erhoben, und auf biefe Seife, wie

bie Sbctww des reinen SafccS lebendig in ftleifcb unb Vlut

de» Sünftlcrä übergeben müffen
;
bann wirb bae Gefühl

Digitized by Google



— 79

öit jebem fünfte, tuic e3 aud) in rein tedjnifcf)er .hinfidjt

bei bem Stiiufttcr ber 2faH ift, unmittelbar ba>3 9iicf)tige

fdjaffen. —
Qnbem nun aber bie £>ütje ber früheren Seiftungeit auf

bem ©ebiete ber Cper nid)t behauptet merben tonnte, unb

bie fc^öpferifc^e Stjätigfeit auf enge, nationede Sdjranfen,

auf tteinbiirgcrtidje beutfdje Greife fogar fid) jurüd^og,

getaugte aud) — bie3 ergiebt fid) als eine zweite Gonfc=

queitj im weiteren Fortgang bes mtififalifdjen Tramal —
ber nie gaitj oerbrängte, gesprochene beutfdje Siatog, biefe

(Srbfdjaft beä fran^öfifdjen unb bcntfdjen Singfpiete ,
in

ber großen Oper wieber jur ©eltung. Sie groffe Oper
^tatieiW unb bie nad) bem DJhifter berfetbcit gebilbetcn

bcntfdjen SBcrfe mit italienifdjent Scft hatten bett Sialog

uernticbcn. £U'pt, als man fid) unbewußt mef)r unb metjr

auf bcutfdjc ©reitjcit befdjränfte, trat aud) biefed Grbübet

wieber berbor, unb würbe, mit einzelnen, rübmticbcn S(it5=

nahmen, jur alte3 beberrfdjenben ©ewot)nt)eit. Sie ge-

loöhntiche fRecitation, bas ©predjen in ber Oper, ift eine

3ad)e, bereit ftunftwibrigfeit fo auf ber §aub liegt, baff

matt beinahe in ÜSertegentjcit gerätf) , wenn man biefclbe

näher nadbptoeifen fid) jur Stufgabe mad)t
;
jebc aeft^ctifd)

gebitbete Giitpfittbitng muff otjne Weitere Sieftefioit eine

fotd)e iüermifd)uug ber tjeterogenftcu Slunftmittel oon ber

ipattb Weifen. Saß SRcnfdjen in ganj gewöhnlichen Sagen

be» ScbeiW, wie fie häufig bie Oper üorfüljrt, fingen, ift

intwatjr; nufere ffjtjantafie jebod) läfjt fid) tüufdjen, unb

erfettnt bie böt)erc geiftige 9Sat)rt)cit, — bic3, bajj bttrd)

ben ©cfang bie üDicnfdjcn in eine Siegion ocrfc^t finb, für

wetd)C biefer ba» entfpredjcnbe S(usbrud£mittcl ift, — bei

äußerer, materieller Uuwafjrfjeit. Gonfequenj aber muß in

biefer Säufd)ung fein, fonft ift ba» ©ine ober ba» Stubere,

Spredjen ober ©efang, — offen geftanben — Unfitttt.

.'picr,pt fommt, baff, wie idj fd)ott früher einmal, um ba»

ötird)au» Sunftwibrige biefer Sitte bar^utegen, ©clcgeu*

beit nahm ju bemerteit, üor atten Singen Ginbeit ber

ftunftmittel oorl)aitben fein muß, wenn ein aeftbetifdjer

Ginbrud b«oorgebradbt werben fott. So lange Sialog

unb ©cfang fid) fchroff unb uiwcrmittctt gegenüberfteben,

fann oon uugeftörtem S'unftgenuff in ber Oper nicht bie
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Siebe fein, unb wenn bebeuteitbe ©ühnenfünftter unb Süitft-

lertnnen bie Uebergcingc 31t berfdjmet3en unb bie fcfjroffen

Gefeit 31t mitbern miffett, fo bient bies bocp nur baju, und

fette Uebelftänbe, fobntb mir einer ntittber gemanbten Sar=

ftettung beimohnen, nod) fühlbarer 31t tnadjen. ^ch verfemte

feittesmegd, bafs fid) SRanched für ©eibet)altuug bed Sia=

togd fngett läfjt, mic beim für jebe noch fo bermerftid)e

Sache fcfjeinbor einige Grüttbe ber Rechtfertigung bor=

gebracht toerben föttnen, — aber biefc Griinbe, — baff

fortmäbreitbed Singen SDtonotoitie erjeugt, baff lange Reci*

tatiüe ittöbefottbere ermüben u. f. f. — finb aud ber tri=

biatften Sltift^anung ,
and Ucbetftänbcn , mclcf)c mtbefrie=

bigenbe Seiftungen jur gotge fjabett, nid)t aud bem SBefen

ber Sache herborgcgaitgeit. —
Sliojart t)atte bettt Crdjcfter eine fctbftftänbigere ©e=

beutmtg oerliefjen, unb baffetbe ntnittiigfattigcr behanbett,

atd feilte ©orgänger, fo baß bie ©Jett ber gnftrumente

unter feinen .ftättbett einen reid) audgeftatteten .'öintergrunb

bitbete, Sie Sebeutung bed Drdjefterä in ber ©efangdtnufif

überhaupt ift, meinet Gradjtend, bie Spraye ber bemufjt-

tofeu SRädjte, beffen 311 fein, luad, mie ©oetjje fagt, „bttrd)

bad Sabprintf) ber ©ruft maubett in ber 9tad)t", mcitjrenb

itt ber bariiber febmebenbett ®efangdmetobie unb bem 38 ort

3ttr Grfdjeiituttg fommt, mad fid) au beit Sag bed ©emufst=

feittö fferauSgerangen fjat
;
bad Ordjcftcr bitbet bie ®runb=

tage biefer bemujjten ©eußcrutig, ttttb tjat bie ©eftimmung,
eine allgemeine Srnfdjaunng bed auftretenbett Gharaftcrd 311

geben, unb bie öermittctnbcn Seetenjuftäube, tuctdje niept

311111 ©emufjtfein gelangen, t)iit3U3ufiigctt, int Sltlgemeinen

aber unb im ©an^eii, bad bttrefj alte ©erfd)iebcit()cit fid)

f)inburd)fd)Iittgenbc ©anb ber Ginf)eit 31t fein, utib bie

ßJruttbftimmung bed Sßerfcd 3ur 2titfd)auung 31t bringen.

Sie reid)crc unb poetifdjere ©efjanbtung , metdjc Stuart,

iubeitt er cd in bicfeitt Sinne gebrauchte, bem Crdjefter,

ttad) ©tud’d ©organg, attgebeil)ctt lieh, öerfiUfrtc bie fpä=

tercit Gompoitiften — bied ift eine britte Gottfequett3 —
bie SSctt ber gitftrutneittc immer ntct)r tjenun-treten 3U

taffen, unb fid) uo^ugdmeife itt biefcd etcmentarifd)C Scbett

31t bertiefen. Sie £>öf)c unb Setbftftäubigfeit, 311 metcfjer

©eett)obcit bie ^nftntmcntatmufif geführt, bas cutfchicbene
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Ucbergemidjt, meldjeS er berfelbett gegeben Ijatte, fant

Ijinju, unb fo gefdjal) es, baff allmcil)lid) eine Umfefjntttg

beS wahren S8ert)ältitiffeö eintrat, imb ber piutergriitib,

bas Ordjeftcr jur .*paiiptfncf)e, bic Singftimme aber, ftatt

frei barüber 311 fdjwebcti, 3ur 9iebenfad)c l)erabgefeßt mtb

erbriieft würbe, baß bie anftretenben Ißerfotten öfter nur ba

ju fein fdjietten , um jur ©efebttng 311 bienen, 3ur 8taf=

fage, äljnlid) feiten Silbern, bereu Titel biefelben als

ßiftorifdje Wemcilbe be^eidjitet, mäbreub man, fobalb matt

bctracf)tenb näher tritt, eine Saitbfdjaft erfennt, welche als

foldje 8mccf bes SluiiftmerfeS
,
nur bttrd) ein paar mittige

Figuren, bttrd) eine 5lud)t ttad) 2lcgt)pteu ttttb bergleidfen

belebt ift. Gs gefdjat) bie» anfangs mit Weift, uttb bei

nuferen Siomantifem fittb babttrd) eine 9Jlcttgc 3attberifd)er,

märdfenfjafter Gffecte erfd)(offett tnorbeit, welche beut rein

meufdjlidjeit, claffifrfjett 2)io3art fremb waren. 2lber bei allem

9feid)t^um, bei aller roniantifdfen gorbenpradit, welche

bieüRomanttfer babttrd) erreicht haben, founte bodj itid)t au^=

bleiben, baß met)r ttttb mehr eine SSerrütfititg beS wahren

SBerhältniffeS cintrat, unb als ettb(id)e§ Siefultat ber PöHig

uitfünft(crifd)e 3nftrumcntallärnt
,

mit welchem tiitsS bie

St unft ber Wegenmart fo oft beläftigt, fid) ergab. — DJhig

bie 3nftrumeutatiou au fid) felbft nod) fo fdjött fein, fie ift

oermerflid)
,

fobalb fie bic Siitgftiinme beeinträchtigt

:

mibermärtig aber ift es unb nur für beu llugefdjntad einer

roljett ÜDiettge, bas Crdjefter 31111t Üärmtuadjcu gebraud)t

unb 31t bicfeiti $med bie ÜJiaffeti gati3 äußerlid) gehäuft 31t

fehett. Tie SSerirruttg, bie 2lbmeid)ttng oott bem Söafjren

ittbeß ift jejjt fo weit gcbieljett, baß felbft bei ber 2lttSfül)r=

ttitg bicfelbett Uebelftäitbe mieberfel)reu, mtb matt an man*
d)en Orten oergeblid) ttad) einem richtigen S8erf)ältuif) in

ber 23cfcßung ber Singftimmen unb 3nftrumentc fitest.
—

21m 3 d)luffe bes erften 2lrtifelS fprad) id) bei aller

2(nerfennung beS bttrd) ä)io3art bemirfteu auffcrorbcntlichen

3ortfd)rittS, über beu 2iiidfd)ritt bcffelbeu, unb geigte, wie

inSbefonbere bei ißm an bie Stelle eines ittt pintergrunb

tljroiieubeu, ftrengeu, tl)eoretifd)en öemiißtfcinS, ein geniales,

inftiuctmäßigeS Schaffen trat. — Tie 2iad)folger 2Jio3art’S

in Teutfdjlaiib hielten fid) — bieS ift eine inerte Gottfe=

quett3, 3ttgleid) eine ber tuidjtigftcn — oor3ttgSmeifc an

0
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biefe Seite, uitb ber begriff ber Oper tourbe baburcf) uöflig

berrücft unb üerfd)obcn. 9)io^avt, emporgehoben bitrcf) fei=

neu ©enitt», burd) bie 3eitumftänbe unb feine gefdjidjtliche

SOfiffion, hatte, inbcm er beut 3citgefdhmacf (Soitceffioneit

machte unb überhaupt nicht bie frühere Strenge bei feinen

Schöpfungen gelten ließ, fo reich 31t entfehäbigen gemußt,

baff wir bei ber ©röfte unb Herrlichfeit be$ ©eleifteten

bae, was ju Witnfdjen übrig bleibt, üergeffen. ®ie 9tad);

folget
-

, weniger unterftüftt burch jene gliidlicheu Umftänbe,

aber bem Seifpiele beä 9Dleifter£ folgcnb, mußten notl)-

wenbig auf Abwege gerafften, unb bie Oper bemjufotge

ale ftartnonifefte Sinigung mehrerer fünfte, als Sfunftwert,

iit welchem biefe einem ©efammtjWec! bienen, untergehen.

— $a3 UcbergeWicftt, welches Slto^art ber EJhtfif im iöer-

hältuift jurn icjrt gegeben holte» führte 311 üölliger 5Ber=

nachläffigung beS lefttercit, nicht allein WaS bie 3Baf)l ber

Stoffe, bie bidjterifcfte unb brantatifche 33ehanbluitg ber=

felbeit betraf, fonbern auch infofern, als bie SDtufif beit

Sejrt als etwa«» UutergeorbueteS unb nur ©ciherlaufenbe»

gänzlich 511 ihrem Tienft 311 üerwettbett begann. EJtan

brauchte nur EWufifer 31t fein, um eine Oper 31t contpo»

ltireu, an bie Eiotljwenbigfeit aber, einer großen allge=

meinen Silbtiug, um auf biefent ©ebiet mit ©liicf unb

(Srfotg 31t arbeiten, würbe nur auSnaftmSWeife gebacfjt.

$ie Oper war nid)t mehr ein poetifch =mufifalifcfteö ftunft-

wer!, iit welchem jebe ber oerfchiebenen Seiten nur bie

©cltuttg erhält, welche ber begriff beS ©an3en geftattet,

fonbern ein rein mufitalifdjcS; fo untfaffettb unb einbring-

lich als möglich burch Sötte fich au^ufpreeften, würbe bie

Hauptaufgabe, uub wie ich fd)on oben (Gelegenheit holle 311

bewerten, baff ©eWoftnfteit uub ^Routine an bie Stelle einer

©eftaltung au» bem SBefett ber Sache herauf, fieft festen,

fo gefeftaft cs auch ftier, boft man nach einem fertigen Seiften

arbeitete, unb bie gefammte formelle mufifalifefte ©eftaltung

unb brantatifche Elnorbttung äußerem ©efeftmaef unb ©nt
bünten überließ. — 3Jto3art hotte neben ©lucf’S brama=

tifchem (Slement bas Itjrifcfte ber italiettifchen Oper wieber

3ur ©eltung gebracht, aber bie nteift gelungene (Sinigung

beiber Seiten bei ihm, baS fchöite SDioft unb ©leidjgewidjt

ging itt ffolge jene# Umftänbe» wieber »erlorcit. ERau lieft
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bab bramatifrfje ßlement oftmals gänzlich jurücf=, bab

lt)ri)d)c i'tberwiegeitb heroortreten, jo bafj im Fortgang bei-

zeiten, unter bem ©efidjtbpunft bramatijeher ©ittroitflung,

eine Uttjahl oon 9Äängelit ^laß greifen tonnte, welche man
heutzutage, abgeftumpft burd) lange Wemohuheit, gar nicht

mehr alb foldje erfennt. ^d) rebe feinebroegb einer Oper
bab 2Hort, welche nach beinfetben fßrinjipe wie bab $rama
entworfen, bic raidjeftc Sntmitflung nnb beit rajdjeften

Fortgang fid) jnr Aufgabe ftellt ; mir mürben fo nur einen

Ucbelftanb mit bem anberen Pertaufdjen, unb in beit ent=

gegettgefeßten Sef)ler oerfalleit
; jefct aber finb Piele Opern

in einem Iprifchen Uebermaft untergegangen, fo baß bic

£mitblung ganze 3(cte E)inbitrc^ faum oon ber Stelle ju

fommen oermog, beb llmftanbeb nicf)t p gebeuten, bafj bic

bramatifdje ©eftaltung oftmals io fd^ülerijaft ift, bafj man
fid» mnnbern 111116 ,

wie eine tunftgebilbete Station fid) ber=

gleichen bieten läfet. SDtag man and) nngefdjicfte Jejrt

oerfaffer alb bie ^»aiipturfadje folcfjer SDtängel bezeichnen,

l)iufid)tlid) beb le^tgenaituten Umftanbeb finb gerabe bie

SWufiter ganz fpeciell nidjt frei 0011 Sdjulb. Sie finb eb

gemefen, welche bab Söorurt^eil genährt haben, bafj ber

dichter für ben loitfiinftler arbeiten, nnb bieicm ©clegew

heit ,pt mufifaliicheit Situationen bieten müffe, bafj in

letjter Qnftanz nur ber SJlufifer über einen Cperutejrt ent

fdjeiben föitite, moranb fid) alb ttothmenbige Solge ergab,

bafj bic burd) bab allgemeine 33ontrtheil eingefc^üdjterten

Ueytoerfaffer fid) bie oerfehrteften Zmnutfjungeu gefallen

ließen, unb äd)te Xidjter fid) oon ber Oper, alb einer ihrer

nicht mürbigen Aufgabe, ganz jurüefjogen. Schott Sr. >Hoch=

liß hat einmal aimgcfprodjen , bie Oper müffe hiufid)tlicb

ihrer Sonn ein eitijigeb, grofjeb Siuale fein, mo 31lieb in

Slufj gebracht ift, unb roechielt, mie es ber Slugeublid ge

bietet. 5Hod)lij) hat bicb aubgcfprocheii mit bem 33emuBt=

fein, baß biefeit 3tnfichten bamalb bie Dichtung ber Zeit

eine gänzlich frembe mar, unb barum mehr beiläufig, ohne

fid) ber Hoffnung irgettb ciitcb (Srfolges hinzugebeit, mit

jener fütuthlofigfeit, meld)e ber fiegenbeit ©emalt ber SS5at)r=

heit nicht oertraut, mit jenem oornehmen Qnbiffercntibmnb

Zugleich, welcher fid) befdjeibet, weit bie Sache nidjt p
änbern ift, unb nicht heraubtritt, roo er beb Grfolgcb nicht
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ganj fieser. 2BaS Siodjtiß ücrjudjemeife aubeutete, müffen

tuir jeßt mit Sntidjiebcnljcit als Aufgabe unb unbebingte

Sorberung fjinftetten. 2)iein lobet trifft jene meitausge=

führten Strien, mo unS ftott ber Sprache bes .'perjetiö unb

ber loedjfelnben ©ctuegnttgeu beffetben eine teere mufifatifdjc

gornt, ober ©cfangsbraüouren geboten roerbcu, trifft bie

(Stellung berfetben an Orten, luo bas Qfefiiljt ftott tijrijdjeu

Scrtneilenö ben fdjnellften Sortfdjritt unb bie rafdjefte (£nt=

mieftung gebieterifdj oertongt
, trifft biefe Sßerftöße gegen

bie erften örunbgefeße pftjdjotogifcfjcr unb bramatifdjer

(Sntmitflung
;
mein lobet trifft jene langen QnftrumcntaU

einteitnngen, metefje ber Strie oorangeljeu in SJtomeftten,

mo mir bas fdjneltfte Stnsfpredjett ber tjanbetnben fßerfon

ermorten, trifft jene Sdjliiffc, metdje ben Safe mufifatifdj

jutn Slbfdjtuß bringen, unter bramotifdjem OiefidjtSpunft

aber bie [törenbften Siitfenbüßer genannt merben müffen,

trifft im StUgemeiucn jene 3erfpattung bes ganzen SEBerte»

in eine 9Jlenge Heiner für fidj o bgefdj t offener SRufifftücfe,

metdje eine ©ruppirung in größere Itjeite unmögtidj

machen
;
mein labet trifft ben 9)tangct an Stiaß in ben

©äßen, jene übergroßen Sängen, loetdje bem SJiufifer ©e=

tegenfjeit bieten, fidj gefonbert ju jeigen, uitb feine Äuuft

iur (Rettung ju bringen, ben 3uf)örer aber aus bem Itjeater

plößlidj in ben (ioncertfaat berfeßen, trifft biefe Gitetfcit,

Siefes egoiftifdje ^eroortreten in einer ©djöpfung, mo es

ber tjödjfte Iriumptj bes lonfünftlcrs fein foüte, oergeffen

ju merben, unb in bem ©an^en bes SBerfes unterjugetjen,

trifft enblid) jette jmedtos auf» unb abgefjenben, ^mcdlos

infammengefügten fßerfonen, bereu SebenSaufgabe in ber

SBctt bes ft'unftmerfes nur barin beftetjt, Gtjöre unb metjr=

ftimmige ÜDhififftüde ju Staube ju bringen. — SBitt mau
©ompofitionen geben, au toetdjc bramatifefje Sorberungen

überhaupt ju ftelten finb, fo muß man biefe fefttjatten unb

burdjfütjren, fonft ift bie ©efdjmatftofigfeit ber netteren

3eit, nur einzelne Stete oerfdjiebcner SBcrfc an einem Stbenb

aufjufüßrett, bas Sefte. SEBaS mißt es uns, mit ber i<or=

fpiegelung eines Irama getäufdjt ju joerbett
,

mettn jeben

Stugenbticf eine ^ncoufequettä uns aus alter SUufion

IjeranSmirft. SttS
s3eifpiel für baS (jier ©ejagte be^ielje

idj tttidj auf meine S3eurtljeitung ber Oper Strabelta, mo
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id) ben Tejt aud foldjeit ©efid)t*punften betrachtet habe,

©eurtheilung ber Cpernbidjtuugen ift überhaupt gegen=

märtig eine für bie iitufifoltfd)e Sritit äufierft mid)tige

Stufgabe; bemt and) bie mufifatifdje ftritif trägt einen

Stjcit ber Scfjutb, iitbcni fie früher übermiegeitb nur beit

rein mufifalifdEjen Xfn'il ind Singe faffenb, unb hier oftmals

große Shidführlidjfeit bei umoefenttidjen Gingen jeigenb,

Ökbredjen uon einer ©efdiaffenheit, baß fie bad ju beut*

theilenbe Söcrf im ^Ermerften erfdjiittern ober ^erftören

mußten, fobatb bieielben in ber bidßcrifdjcn ©eftalt ihren

©runb hatten, unberüdfichtigt ließ.

Xer rein mufifatifchc Xl) c>t — bie« ift unfer Dtefuttat

— bie mufifatifchc 3rornt ift in neuerer ße'it jur .^errfefjaft

gelangt, ohne Pou bem Inhalt bed Xrantad gefchaffnt unb

burd)geiftet ju fein. Xie £eiftungen fiub in ntiififalifcher

£nnfid)t immer noch jum Xßeil Porsüglidj, aber bad ©e=

mufctfein, bafj bie Oper eine hnrmonifche (Siitigung meh=
rerer Sunfte fein fott, ift gäu,;lid) in ben fjintergruitb ge*

treten, unb bie Übeln folgen jene« Untftanbed, baß bie

SJiufifer 311 ihrem großen Stadjtheil allgemeinerer ©ilbuug

fich SU fern gehalten hüben, fiub mehr unb mehr su Sage

gefommen. Sßjcitbc man nicht ein, bafj für ein Streben,

mie bad hier bcseichncte, bie crforberlicheit ©ebiitguitgen

nicht oorbanbeit fiub, bafc indbefonbere alle ©eftrebungen

für bad ©effere an bem SDtangel guter Dpernbichtungen

nothgebrnngen mürben fd)eitern miiffeu. ©Serben bie 3Ru=

iifer bie Stufgabe ber Cperubid)tuug alb eine bebeutenbe,

funftrourbige binsnftellen miffeu, unb bie Xitfjter auf

biefe SBeife ju ber Ueberseugung gelangen, baj} ed fich um
ctmad mehr ald bie gemöhnlidjfte Seiftenarbeit banbeit, fo

merbcit auch bebeutenbere poetifchc Xaleute bereit fein, fich

mit ben ISomponifteu ju gemcinfchaftlichen Strbeiten su

oereinigeu.

3sd) hübe bid jeßt bie Gutmidlung ber nadjmosartifchen

Cpcr tbcild in rein mufifalifdjcr, tljeild in formeller .piit=

ficht betrachtet, unb bie ßonieguenjeu gesogen, meldjc ber

beseichnete ISutminationdpunft sur «folge hatte; cd entfteht

jeßt bie Stnfgabe, und oott ber ffornt su bem Inhalt su

menben, ben Inhalt jener fpätereu SBerfe, bie in beufelben

mebergelegte ©kltanfdjaunug ju erfaffen, unb su biefent
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3metf einen allgemein geschichtlichen Stanbpunft jn be=

treten. —
3)er SBenbepunft beä 18. mtb 19. Satjrijunbertg geigte

fid) in alten (Gebieten ber SBiffenfdjaft, ißoefie unb Sunft

wcrfjerrlic^t bnrrf) bie iettenfte ffiille bebeutenber Wiäniter,

burd) ©ettieo, lueltfjc für 3)eutjchlaub eine neue ©eifteewelt

eröffneten, unb nach langem, oftmals nergeblidjem Wingett

eublitf) eine claffifcfje ©poche fjcrauffii^rteit. @$ mären

biefc SOfäniiev im tiefftcit ©ritnbe ihrer ^nbiuibualität äcf)t

beutfehe ©barafterc, unb bie bemühe Watioualität gelangte

in ihnen jitm ©emufetfein unb claffifchcn 3t lisbntcf ; aber

fic marcu zugleich faft eben fo feljr ein Wefultat frember,

aujjerbeutfchcr ©inflüffe, melct)c ©iitgaug unb ©eitung in

nuferer ©ntroicflung gemoituen hatten, unb man mürbe

baljer fehr irren, menn man meinen tuollte, baß biefe herr=

liehen ©rfdjeittungen eiuerfeit» allein unb munittelbar 3tn^=

bruc! bc* Wationalgeifte£ gcmefeit mären, nitberfeit* barum
ba* eutfpred)enbe ©egenbilb in ber 3^it jelbft gefunben

hätten, unb allein ein geiftiger Weflcjr beffeit genannt merben

miifjten, ma3 batunte fefjon ^u lebenbiger, praftifeßer ©e*
ftaltuug gebieheit mar. — Stcite SDfäititer fanbcit nicht au$=

Ühliefjlid) in bem ©ßarafter, ber ©ntmidlung unb beit 3»=
terefien ber Wation ihren tpintergnmb, foubern ruhten

ihrem Siefen nach auf einer allgemeinen geiftigen ©afte,

melcfje ,poar ihren SDiittelpunft in $eutfd)lanb finbettb,

eben fo fehr auch burd) ftentbe ©inflüffe hernorgerufen mar.

£ic allgemeine ©runblage jener Schöpfungen mar eine

geiftige 3S?ctt, junt Xljeil gefchicbeu non beit natiouclleit

©eftrebungen unb bem batuals ©eftebcitbeit , menn fdjoit

Xeutidjlanb bariit sugleid) fid) fctbft erfaßte, unb pnächft

feine meltgcjdiichtlichc ©eftimmung erreidjte. Söiffenfchaft,

©oefic unb Sunft auf ber einen, unb bie praftifdje ®eftalt=

nng ber Sebcueocrhältiiiffe auf ber anberen Seite finb in

Xentfchlonb id)on feit einer Weibe non ^ahvhmtbcrreu

gänjlich gefdjiebeit gemeint, unb jeber biefer Steife hat bi»

herab auf bie neuere 3eit eine fefte, für lief) fertige ©fifteiij

behauptet, ^ette 'JWäitncr rnnrett bantm aus tfjeil« tmn

bem Sehen, tbcils non einauber felbft geionbcrteit ©ilbuttg$=

freifett heroorgegattgeit, Stusbrncf befonberer, geiftiger

Wichtungen, tuelche in ihnen ihren .fmbepunft erlangten.
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mit) e# mar baljer natürlich, baß jener große 5Infjcfjtüung

mehr auf bic Streife, au# beiten er f)er»orgegangcu mar,

bcfdjrcinft, überhaupt mehr ßigenttjum ber 2Biffeitfd)aft

unb ftunft bleiben mußte, ohne feinen (Siitfluft auf ba#

Vtolf, auf bie 'JJiaffe ber Ufatiou ju crftrerfcn. Xie festere

erblitfett mir, meint and) mefjr iiußcrlid) unb niomeutan,

fo bud) allgemein, berfunfen in @ngl)crjig!eit, fßarticularität

unb 3pießbürgeriid)teit. Säljrenb Öioetfje unb Schiller

ifjre itttoergäuglidjeu SBerfe fcfjitfen , hatten ftoßebtte uttb

^fflattb ein größere# ^nblifum, uttb auf bem (Gebiet ber

iDiufif folgten, jenen Xidjtern ber Samilieuiutereffen ent*

fpredjcnb uttb einen oerloaubteit geiftigcn ©taitbpunft ein*

nefjmenb
, 3uiitfteeg, SBinter, SBeigl. 33eetl)oueit ftanb

Dereinjelt, uttb ba# hohe fßatf)o# feiner Sä?erfe uttb ba#

tperauätreten berfelben au# bett früheren in gcmiffer .'oitt=

fidjt eng geftedten ©rcnjett tuurbe nicht oerftaubeit. Xie

daffifche ßeit Xeutfchlanb# in bem 2&cubcpuuft beiber

^afjrbunbertc mar ein fHefultat allgemeiner SBeltcultur,

in bie allerbittg# beutjche# VSefett al# ein mcfentlidje# unb
bitrdjgreifettbe# töiomcnt aufgenommeit, in ber jebocf) bic

&efammtf|eit ber sJlatioit noch feiite#mcg# pm 2ln#brnd

gefontmen mar. Xer SDiittelpintft ber 'Jfatiou mar nicht

zugleich ber Süittelpunft jener Söcrfe. —
Uitterfudjeti mir bie ©riiube biejer (Srid)eittitug uttb

geben ^nriitf auf jette 3eit, in melier bie mobeme (#e*

ftaltung ber Xinge ihre erfle ©egriittbung erhielt, fo finbett

mir, baß e# allerbittg# suttädjft bie ^Reformation gemcfen

ift, melche hierzu beit Vlnftofe gegeben hat, ittbent bttrd) bieje

gemaltige Xhat ba# fRationalbemiißtfein getheilt unb jcr*

fplittert, uttb eine (Sntmitflung bee bciitjchcn Söoltc# im

(Großen uttb (Mauken für ^ahrhunbcrte ocrcitelt mürbe. —
VI ber e# ift bic* nicht ber einzige Untftanb gemcfen, meldjer

auf einmal bie bi# bal)iit maltcnbe .'pariuoitie jerftörenb,

hiubernb in bie ©ejammteutmitflung eingegri.ffen hat.

Zubern bie clajfifcheit Stubieit, bie ooit bem Sieben abgc*

menbete, int Vlltcrthiim mutjclitbe 2Biffeufd)aft, eiutpaupt*

dement bes Jortfdjritt# uttb ein mefentlidje# SJilbung#*

mittel jener ßcit, mit tRed)t p immer größerer ©eltung

unb Verbreitung gelangten, unb eine Sjorfäntpferitt für

©eifte*freihert unb Klarheit mürben, uiufetc c# zugleich ge*
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id)ebt'n, baß bei ber Srembfjeit bes ©egettftanbeS für ba$

©oll bic ^ntelligenj oott bieicm lief) juriicfjog, unb bie

©elebrten allmählich eine oon bemfclben geriebene, jetbft=

ftänbige Hafte bitbeten, baß bie A nteU*9enS Gigentbum

einer befonberen Corporation tourbe, unb neben bie reli-

giöfe (Spaltung eine Trennung in Anteiligen,} unb Arbeit

trat. So foitnte ba§ noef) in ber Wegenmart, tpenn aud)

fefjr zurüdgebrängt fid) Porfinbenbe ©orurtbeil, at* habe

ber Gelehrte fid) auf feine H reife 511 befebränfen , biefer

Stolz, al» fei e3 uitebrenbaft, mit ber ÜDtenge 311 itwtpa

tfjifircn, Geltung geminnen. 5 eutfd)lanb bat bie zweibeu=

tige ©un|"t erfahren, bie geiftigen Sd)äßc aller Stationen

um fid) Perfammetn ju bürfen, unb Iräger ber umfaffenb=

ften Gntwidluttg ju fein, eine nationale Gntwidluttg aber,

praftifebe Seben§geftaltung , Üluebilbung ber Anteiligen}

unb be* Gharafters zu bicien 3wetfen perfäumen }tt inüffen.

— Grwäbnc icf) nodj, baft eine 3eittang bie dürften, tpeit

entfernt ihre mabre ©eftimmung, ficb als Sludbrud bc*

©eiammtu'illene ju loiffen, unb ibr iJebeiWelement baritt

311 finben, ihren ©rioatintereffen unb ^Neigungen au-öid)ließ-

lid) bulbigten, fo glaube ich jene porbin bc^cicbneten 3»
ftänbe, jene Spaltung unb 3fl'iplittenuig, jenen iDfangel

eine* auf alle ©cbictc feine SBirfungen gleichmäßig er=

ftredenben, bclebenbcit SRittelpunftc* nach einigen ber

wichtigsten Urfacbeit bezeichnet }u haben. — Dtocb SU

Anfang biefer Aabrhunbertö bis herab auf bic neuere 3e>t

treten un* bic folgen biefer ©crhältniffc febr auffällig

entgegen, unb aud) bie Gegenwart ift noch nicht in allen

©eziebungeu barüber hinan*. Ammer ift e* in £eutfdj=

laub febr febwer gemeint , unter ber SJlenge SOfäitner 31t

finben, unb bie ©erbältnifie haben ficb ber Gntmidlung

pon (iharaftcrcu weift febr ungünftig gezeigt. G* crflärcit

ficb hieraus beifpieteroeife jene uorfiditige ©ebädjtigfeit mtb

©ebutfanifeit fomobt, melcbe in gemachter, gcfd)raubter unb

beit ©erbältniffcn augepaßter $lu*brud*mcife fid) betoegt,

meit entfernt, Pon jenem Stolz ber Wahrheit burchbruugcit

Zu fein, ber ee unter feiner SMrbc hält, biefer jemals in

2Bid)tigcm ober Unwichtigem untreu 311 werben, als auch

jcncGjrtraoaganzen, welche ohne bie ftrengcSelbftbeberrfcb-

ung unb Gntfagung wahrhaft freier ©efinttung in pölliger
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Nücfficf)t$lofigteit ba# ^ibeat crblicfoit; erffärt firf)

hierauf, baß pcrbältnißmäfjig nur SEBettige nod) im Staube

finb, ein träftige*, im Tienft bev Sache geiprod)cite3 5öort

311 ertragen, uitb ©ebäffigfcit ttorausfeben, mo perföttlid)

bie liebeoollfte ©ejinuuitg jum ©runbe liegt. So tonnte

e* gefdjefjett, baß Teutf<blanbs gnftänbe lauge bim
burd) firf) burcf) Sßerfinfen ber Nieitge in fßarticularität uitb

Subjectioität c^arafterifireu , unb SKangel au Tbatfratt

aügemeiit SBurjel faßte. —
Tic öcgenroart f)at gemaltige fjortfcfjritte gemadjt,

unb fdjneüer, al$ man ahnen tonnte, jum Tbeit fdjott

erreicht, roa* früher ein toirflidjteit3(ofe*3 ^bcal ,511 bleiben

beftimmt fdjicn. Tie 3eit ift mäd)tig, nicht burcf) iljrc

'fkobuctioität ober einzelne geiftige ©roßen, aber baburcb,

baß bie früher gemonneneit geiftigeit Schüße popularifirt

tocrben, nnb in bie Ntaffeu cinbringen, baff ber ©eift ®er=

loirflidjung uitb prattifcße ©eltung finbet, baff jene $er=

fplitterung in üerfdjiebeue Nietungen jid) aufbebt, unb mir

biefelbe als* Turcbgang*punft ertennen für fiinftig in reli=

giöfen unb politifctjeu Tiitgcu mieberjuerlangenbe, aber in

Üd) Pertiefte unb ihrer bemühte Ginl)cit, baff bie ©efammt=
beit ber Nation in bie ©utmicflung cintritt. 3uerft nach

bent Untergänge be$ fDf ittelaltere bilbete bat rcligiöfe

SBcmufftfein ben #öbepunft ber ßeit, unb Xeutfcftlanb ge=

langte barin ^ur CS lafficität
;
bann folgte in fauni überfeb=

barer Niannigfaltigteit bie iöliitbe ber SBiffcnfcbaft uitb

fünfte; bie ftaatlidjc Gutmitfluug ettblid) unb bie Nid)t=

ttttg auf ba$ ^raftifebe finb jeßt ber Ntittelpunft ber

Isttttoidlting, ber Ntittelpuntt juglcid), in welchem bie

früher jerftreuten ^$ntereffen uitb Seiftuitgen ficb einigen

werben.

Tiefe ßuftänbe ertläreit bie beutfeße Cper, uitb bebingen

bie Aufgabe, welche mir ber Sutunft in bieferimtfiebt (teilen

müffett. —
©tuet unb 9Jfo,$art finb eben fo menig, mie bie Tid)ter

uitb (Mehrten jener 3eit, reiner unb ungetrübter Nuäbruct

bcntfd)er Nationalität, nicht ÜRefultat einer barmoniidn’it

©eiantmtentwicflung ber Nation unb bc<5 ®oltegeifte$,

fottbern aus ücrfdjiebciictt ©ilbungeeittflüffett beroorgegatt-

gen. G* mar, mie febon früher bargclegt, bie Nufgabe
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Teutfd)lanbS, auf beni ©runbe feinet SBefenS eine orga=

ttifc^e Einigung ber toichtigften aufjerbeutjeheu Pidjtuugen

ju betoirfen, unb erft aus biefet llniüerfalität eine ©ott=

centration auf einen nationalen iDiittelpuntt, eine Vertief

-

nng in fid) felbft, eine üatertänbifche Sunft hcrüorgehen ^u

taffen, Tie beutfehe ^nbiöibualität toar in ©tuet uitb

ÜDio^art ollerbiitgS oortoaltenb unb burdjgreifenb , aber fic

toar zugleich burd) auSlänbijdje ©inflüffe erfüllt. Tie

Sunft toar hier, toie audt bei ©oethe, feine ftreng natio=

nale, tiidjt eilte Sha fespeare’fd)e ober Pach’fdje Sunft,

fottbern eine burd) bie allgetncinc moberne Pilbung oer=

mittelte, in einer geiftigen 9fegion allein fid) betoegenbe,

mit einem allgemein menfd)lid)cn Inhalt erfüllte. ©3 toar

bas geiftige, baS gelehrte Tcutfd)lanb, unb bie allgemeine

ftunft= nnb SBettbilbung überhaupt, toeldje hier ihre ©m=
fliiffe geigten, nicht öas ©efammtoaterlanb als ein großes

gciftigeS uttb politisches ©an^e, unb toetttt SJfo^art eine

(Geltung unb eine Popularität auch >n $eutfchlanb erlangte,

toie feiten ein ftünftler, fo toar nicht ber rein beutfehe ©1)“=

rafter bcffelben, fottbern einerfeitS fein ©ettie, feine reiche

©rfinbungsfraft unb 9llleS, toaS bantit ^nfammenhängt,

anberfeits feine mufterhafte ®arftellung, feine Snnft, bas

Tiefftc in populärer ÜBeife ,^u fageit, überhaupt aber ber

allgemein menfchlichc ^ufjalt feiner SBerfe bie Urfache.

Tie Station fam in ihm nur mittelbar jur Perherrlich 1

nng. —
Tie nachnto^artifche 0per trat herab ooit jener unioer*

feilen .'pöhe, uitb nahm, frembe Gtemente toie ich t>or S'ur=

jem uachtoies allerbittgS in unpaffenber ffieife beibeljattenb,

eilten mehr beutfehen ©harafter an. 9lber cS toar bieS

näd)ft bei jenen Tidjtcrn nnb ©ontpoitiften mehr ein 3ug
ber Schtoädje, unb bie ©igenthümlicfjfeit jener 2Berfe muß
bcmjufolge toohl eine bentfefte genannt toerbett, aber nicht

eine nationale im hohen, allgemeinen Sinne; ein enger

(.Mefidjtsfrcis uitb eine biirftigc SBeltanfchauung famen

allein barin jnr ©rfcheinung. Tie Sanft mar noch Don

bem Sieben gefdiieben, unb bie gefantmte 3fid)tung eine fehr

eiufeitige, ber bcutfdtcn particularität uitb Pefchräuftheit

auf fleinbürgerlidjc Perhältuiffe eutfpredjeube. —
^eßt, ais bie Papolconifcheit Stiege Teutfchlaub aus
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feiner praftifeßeu Srftarrung cmporrüttelten, unb bie Nation

gcnötßigt war, firfj jufammenjuraffett, trat ein Seubpunft
ein. 3eßt war ber mäeßtigftc 3lnftoß gegeben p einer

großen, tieferen unb nacßßaltigcn '-öefinnmtg über beutfcßeS

Seien, pr Setfung eines ßößereu nationalen Strebend.

3ctjt begann in ber Xßat eine nationale (Sittwitfliing, bie

Ä nnft trat in Serbinbnng mit beut Sieben, imb erfdjien als

ein Ausfluß beffelbeit. 31ber bas beutfeße Sßolf zeigte fieß

nod) uupraftifcß, erwarte erft ans feiner geiftigen 2räu=
merei, ititb eS waren itod) nießt alle 33ebingitngen oorßati=

ben, um bas, was neu ßeroorfproßte, fogleicß pr atlum=

faffenben geiftigen uub praftifdjcit $ßat werben p taffen.

So entftaub jene romantifeße ® idjtcrfcfntle, welcße in

beutfeße SBorjeit prütfwerfeßtc, baS Sßaterlänbifcße, ^ltnt

Ißeil aud) auS Cppofition gegen ©oetße, entfeßieben oer=

trat, oßue aber lebenbiger Ülusbrutf ber Nationalität 311

fein, fonbern etwas fiinftlicß (MemacßteS nießt oerbcrgeit

tonnte, unb bureß Ncflejeion üermittclt war, jene roman=

tifeße ^icßterfcßnle ,
welcße halb aueß in Spoßr, SBeber,

'JNarfcßner ißr ©egenbilb faub. So entftauben jene Iräu=

inereicit auf praftifeßem ©ebtet, beren ^nßalt ein altbeut=

feßer Staifer nub ein altbeutfcßeS Neicß waren. Turcß bie

romantifeße Nicßtuug itaßm bie beutfeße Cper wieber einen

ßößereu NuficßWung, uttb ein JöolfSinäßigeS, ein 3>cutfcßeS
fatti mit Söewußtfeiit pr (Srfcßeinuug. Sie jeboeß bie

romantifeße Ticßterfcßuie nid)t frei war oon etwas ©e=

maeßtem, abfießtlid) 1111b willfiirlicß .'pcrüorgerufencm, (Sr=

jwuugcitcm, nießt frei oon einer gefueßten Nationalität, bie

oftmals in Unwefentlicßent bie .'pauptfaeße fanb, nießt frei

fogar 0011 einer gewiffen firanfßaftigfeit, fo befeßränfte fieß

aueß bie romantifeße Cper ^n feßr tßeils auf rein öolfS=

mäßiges, tßetls pßantafiifeßeS Seien, iibcrßaupt aber auf

nur in einem feßr engen unb particularen Sinne beutfeße

(Elemente, uub es gefeßaß babnreß, baß bas mufifalifeße

Trama meßr unb meßr betit Sebcu unb bem unmittelbaren

'-Bolfsbewußtfein fid) entfrembete, unb in einer fiinftlicß

gemaeßten Negion bewegte, feigen baßer aueß biefc (Iom=

pouiften meßr ®olfSmäßiges als bie früßereu, fo ift bieS

bod) nießt ber tebenbige, unmittelbare Nusbnttf ber ©cgen=

wart; es finb nur ©lemeiite, nid)t ber beutfdje ©cfammt=
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(Ifjcmifter, unb ©urtjanthe, Oberon, 3>effonba :c. bettjeifen,

baff gauft, grcifchüfc, utib ber Inhalt betreiben nicht ber

eigentliche, innerftc fülittelpunft ber ©ontponiften mar, nicht

ber unmittelbare IHuSbrucf einer Sympathie mit bent'.Volfc,

welche bie gefammte fünftlerifche fßcrfönlidjfeit burcfjbrang,

foubeni einer bnrefj fReflcfiott oermittelten Verfcfcung in bie

Sphäre bcffelbcn. — Säljrenb baffer ©oetlje unb SOJojart

a(§ bie uniberfellen Äünftler ju bezeichnen fittb, bereit

fnntcrgruub bie allgemeine Vilbung ber 3eit genannt

werben muß, bie beutfehe Sleiubürgerlidjfeit in gfflaitb

unb Äofjebue, Sinter, Sei gl nnb io fort, bie tiefere, aber

fef)r einseitig gefaßte ^Nationalität in Died, fNooatiS, Äleift,

^adjarias Seritcr, Spofjr, Seher, ÜÄarfcfmer unb fo fort

ihren 9fuSbrud fattb, haben Schiller unb Veetfjouen eine

eigentlich nationale Kunft angebahnt, unb prophetifch

ttorauSgenommctt. 9tocf) waren nidjt bie Vebingungeit

Oorhanben, tun bie Durchführung einer foldfcn Aufgabe in

umfaffeuber Seife ju ermöglichen, unb wir fehen baljer,

bah baS, was beftimmt ift, bie oollc Sirflid)fcit beS SebcitS

ju bitben, unb objectioe ©eftalt 511 gewinnen, bei Schiller

als gbeal in bie Schranfen beS SubjectS cingefchloffen ift,

unb als eine nur inbioibuelle Seit erfdjeint, bei Veethoucu

im gibelio bie tieffte tragifefje ©ewalt unb .'ooljeit au einen

bürgerlichen, partintlaren Stoff gewenbet ift. S3eibe

ftünftler aber bermögett mtS ju öcranfchaulichen, welche

'-bahnen bie fontmenbeit Qeiten einjufdEilagen ,
an welche

9iid)tungen fief) bie Schöpfungen ber ©egenwart anjnfchlie»

fjen haben.

DeutfdjlanbS Aufgabe ift burdj bie großen Seiftungcn

ber Vergangenheit nid}t abgefchloffeit, nur bie eine wefent

liehe Seite erft ift jur ©rfdieinung gefommen, Wäffrenb bie

anbere ber 3ufunft oorbehalten bleibt. Die romantifdie

Oper war ein, Wenn auch großer unb herrlicher, Durch*

gangSpunft, Ijinführenb ju beut welches ich h>cv be=

zeichne. Sir haben noch feine fiunft, Welche 9luSbrud ber

©efammtheit genannt werben fönnte. Die allgemeine ©nt=

widluug ftrebt bahnt, bieieit föfittelpunft ju erfaffen, aber

er ift noch nicht erreicht. '-beethoöeu hat int Tyibelio, mehr
unb höher nod) im ©gmont, bie Vahit gebrochen. SaS hier

theilS in ttod) ganz particularen ßuftänben, theilS allein
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burrfj Snftrumentalmufif geteiftet würbe, bas muß fic^ auf

allgemeinerem Stanbpunft in umfaffenben nationalen

Stoffen wieberljolen. Tamm erblicte id) in einer $ear=

bcitung ber sJJibclungen als Cper in ber £l)at einen fyort=

fdjritt, unb glaube, baß ber ©omponift, Wctdjcr biefe ?luf=

gäbe in entfpredjeuber Söcife ju löfen uermödjte, ber Sftann

ber $eit werben Würbe, unb wenn id) batjer früher (in bem

crfteu Slrtifcl biefeS Sluffa&cS) ben SuIminationSpunft

nuferer Cper in rein fiinftlcrifdjer, mcl)r formeller .f)iufid)t

in ©lud unb Sttojart fanb, fo liegt eilt jweiter fwßepunft,

waS ben Qnßalt betrifft, in ber ,3ufunft, unt) e ine neue

©Innjepodje ber Cper wirb bann erreicht werben föunen,

wenn wir I)infid)tlid) ber gorm ju jener früheren claffifdjeit

3cit juriitffeßrenb, unb bie 51t Anfang bes jweiten SlrtifelS

bejeidpietcn 9Jiängel oermeibeitb, was ben 3 nl)alt betrifft,

ju ber Jpöbe nationaler Stoffe uns erljeben.

®ocb id) nefjme eine Aufgabe, bereit Söfung bem
britten Slrtifel üorbefyalteu bleibt, twranS, unb brcdje bal)er

Ijier ab.

Unfer gegenwärtiges fRefultat ift bie (Sinfid)t in bie

üerfdjiebeneit Stufen uttb Stanbpuufte ber beutfdjen Cper

unb bas fid) tjinburdjjicßenbc SntwidlungSgefcß, bie ©in=

fidjt, baß in ber Cper neue $faf)nen gefud)t werben ntüffen,

wenn ber $eit toal)rl)aft ©ntfpredjenbcS getriftet werben

foll. '-öcoor id) ju biefer Aufgabe iibergefje, werbe id) bie

beibeit Räuber, welche burd) SJiojart in bie beutfdje C£nt=

wirflung ßereingejogen würben, Italien unb granfreid),

bas erneute ©inbringen bcS grentben, in Stirje betradjten,

um ju einer umfaffenben Crientirung über ben ^uftanb

ber ©egenwart ju gelangen, unb bie Aufgabe ber ßufunft,

bie Ijierburd) nod) eine wefentlidje ©eftimmung erhält,

genauer erfaffen ju föunen.

Sftojart’s unioerfeüe ©eifteSridjtung batte bie ©igen=

tf)ümlicf)feit Italiens unb ftranfreidjs mit beutfdjem Söefeit

öerfdjmoljen, unb baburcf) biefe SBötfer f>infidjtlicf) iljrer

Xontunft genähert, fo baß biefelben jeßt einen mel)r als

t>orübergef)cnben ©inflnß wedjfelfeitig auf einanber ju

äußern im Staube waren. Italien fanb in ber ©innlidj*

feit ÜJiojart’S, in ber feßönen, plaftifdjen ©eftaltung, in ber

reijenben äKclobie beffelben fein eignes SBefen wieber, fanb
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feine öigeutßünilicßfeit in einen größeren, umfaffenbereit

3ufammeußang aufgenommen, uttb barutn ficf) sn einer

Sßmpatßie begeiftert, luetcfje bereitwillig beutfcßen ©le=

menten bei ficß (Singang unb Geltung gewährte. Sßäßrenb

früher bcutfcße unb italienifcße SRufi! in fcfjroffem ©egenfaß

ficf) gegenübergeftaubcn ßatten, ober bie erftere burcß bie

leßtere unterbriicft toorben mar, juteßt nur eine annäßernbc

IBerfcßmeljnng ficf) gezeigt fjntte , etfdjeinen jeßt beibc

Seiten gleichberechtigt einanber gegenübergcftellt unb geeint.

Merbing# läßt bie ©efcßicßte unferer Sunft fcßon früh auf

beutfdjcm 33oben ©iitigung beutfcßer unb italienifcßer

SDiufif, ba# Streben nach organifcßer $urcßbringung er=

fenneit, unb e# ift biefe# Streben, biefe immer bollfomm=

nere 3nein#bilbung beiber (Elemente— jugleicß ein $aupt=

geficßt#punft für bie (Srfemttniß ber beutfcßen Sunftent=

widlung — bie 33afi# geworben, auf wetcßer SJioyirt fein

©ebäube errieten fonnte, aber e# war bi# auf ißu noch

nicht gelungen, allen Seiten eine gleiche ©eltung angebeiben

ju taffen, unb immer herrschte ein (Element auf Soften be#

anberen. Qn (folge jener fpäter oottbradjten, uniöerfetlen

Sinigung mußte jeßt Seutfcfjlanb auf Italien jurüdwirfett,

unb ba# leßtere, fo Wie e# einmal mit einem bi# baßin

ißnt frembeu fid) berfeßwiftert ßatte, bie beutfeße ©igen^

tßümlicßfeit meßr nttb meßr ficß aneignen. SBir erbtideu

jeßt ba# umgefeßrte Scßaufpiel. Söie früher beutfdje

©omponiften in Italien gelebt, bort ficß lünftlerifcß be=

reichert unb gefteigert hatten, fo weilen jeßt Italiener in

Seutfcßlanb, unb folgen beit Staßnen ©lud’# unb SJiojart’#.

2Sie früher bie italienifcße SDiufif aueß auf ©omponifteu

iibermiegenb beutfeßen (fßarafter# nicht oßite (Sinfluß ge=

blieben mar, fo feßen Wir jeßt bie italienifcße Sllufif aneß

auf ißrem eigenen 33 oben oon beutfeßent 3Befen beriißrt.

ÜDeutfcßlanb war bie Sonne, wclcße ißre belebenben unb

fcßaffcnbeit Straßteu naeß allen Seiten au#fcnbete. Italien

naßm größere, reifere formen in fid) auf unb gelangte,

foweit e# bei feinem ^ßrincip, Welcße# im SBefentlicßen

baffelbe blieb, mögtieß War, ju üertieftcrem 3lu#brud, bra=

maiifeßem üeben, reichere ^nftrumentation. — 9lber 3ta=

lien ftanb am (Sitbe feiner Sunftentwidlung, unb bie

9iation überhaupt ßatte berfäumt, neue 33ilbung#etemente
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in ftcf) aufjuneljmeit, mib ficb jum Präger beg fortfe^rei

tenben ©eifteg ber ©efdficbtc ju madjeit. Italien bat baijer

biefc Steigerung nur äujferlid) aufgenomuten, bat fid) nur

mufifalifd) bereichert, ohne tmn bem neuen ©eiftc, meteber

itt Teutfd)tanb bic 33afiS ber ftunftfcböpfungeu mürbe, fid)

burc^bringen ju taffen. Italien ift barum allmählich,

nacfjbem eg nod) biefc fpätere Stütze, biefe S3erftärung,

biefett höchfteit Triumph erlebt hatte, in feiner Sunftridjt»

ung untergegangen, unb bag finnlidje ©tement, melcbeg

bort oon haus au *3 übertoiegenb t)crüortritt, ©ebaitteu

tofigfeit, Ülftattfjeit, mibermärtige
, efelhafte Siifjtidjfcit,

äBoltuft fiitb junt einjigen unb tuefenttidjen ^nfjatt ge

morbeu. —
tfraitfreid) bat in getuiffem Sinne nach SRojart bie

Aufgabe am grofiartigften ergriffen unb fortgefefit, bcu

begriff ber Dper in feiner angemeffenften ©eftatt jur ©r
fdjeinung gebracht. ffranfreicb bat mehr an bem beroiidjen

Sluffcbtuung ©tuif’g feftgcbalten, ohne jeboeb äJiojavt’fcbeit

©inflüffeit beit ©iitgatig ju mehren ; bieg teuere um fo

meniger, atg auch bort bag italienifdbe ©tement Sßurjel

gefaßt batte, unb SDto^art fo auch bureb feine itatienifdje

Seite ein entgegenlommcnbeg SBerftänbnifj finben tonnte

©g nabnt üorjuggmeifc jefst eine uniöcrfetle Dichtung, unb

fefste, njenit aud) theilg in einem befdbränfteren, ttjeitg ab-

meidjenben Sinne bie aug beit Scbranfett ber Nationalität

heraugtretenbe, umfaffenbere 9iid)tung Teutfd)lanbg fort.

Tie potitifeben ©erbättniffe, bie s)tapoteonifd)c SBettfjerr

fchaft gemährten für biefc Äunftricbtung eine entfpreebenbe

©afig, bie ©rad)t unb ber ©omp beg ftaiferreidbg boten

bic günftigfte ©etegenbeit nttb ben grofjartigften hinter

grunb aueb für biefcit böberen Stuffcbmung ber ftunft, unb

granlreicb getaugte bempfolge — äunäcbft unb baupt-

fachlich burd) auf feinem ©oben beimifd) gemorbene :jta=

tiener, bie mic 3)?ojart bie Sd)u(c ber Nationen bureb

tiefen — menn aud) nicht pr meitoerbreitetften h>errfcf)af t,

mie Italien burd) VRoffini , fo bod) *u einem geiftigeu

llebergemicbt, unb mürbe minbefteng für Teutfd)tanb eine

tonangebenbe Stimme. —
ffranfreicb brachte in mehrfacher hinfiebt eine Steiger»

ung für bie Dper.
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Säßrenb Xeutfchlatib unb Italien meßr ber Sunft

nie folrfjcr hulbigten, unb bicfelbc auf itt fidj abgefdjloffene,

gcfonberte Steife befcfjränfteit, erb liefen wir biefc fjier im

tfufammenhang mit bem Polfelcben unb als SluSfluß

beffelbett, crblicfen wir fjier in Solge baoott Streben nad)

bramatifdjev ©eftaltung, wenn fdjott biefe festere öfter nur

bi£ ju einer tfjcatratifcijen fid) 311 erljebeit oertuag, erblicfeu

wir Senntnifi beffen, was SOiaffen ju bewegen berntag, unb

Popularität, fo baß bie Gomponifteu aie Sltt^brucf ber

©efammtheit crfctjciucu, wäbrenb bei uitsS bie Steiften nur

eine inbioibuelle Seit jum ipintergrunb haben. granfreid)

ift groß burct) beit l)eroifd)cn (iparafter feiner Oper, fowo^l

l)inficf)tlirf) ber Stoffe, als auch ber mufifalifc^en S(us=

führuttg, groß insbefonbere burd) ba» begleitete Ütecitatiu,

eine iiauptbebingnng für bie große Oper, groß burd) bra=

matifdjc unb biefer cntfprcdjenbe formelle ©eftaltung iibcr=

f)aupt, burd) feine geiftige Sreifjeit, groß enblicf) burd)

feinen auf bie äußeren Söerfjältniffe gerichteten praftifdjcit

Plid im ©egenfaß ju ber in fid> oerfunfeneu Träumerei

ober sJtiebergebrüdtf)cit Xeutfd)(anbe. Sie aber überhaupt

ber Polfegeift nicht ein fo fitnftlerifdjer ift, unb bie geiftigen

Säfjigfeiten nicht in ber fcf)önen ,'parmonie, wie itt Xcutfdj-

lanb unb Italien üorhattben finb, wie Perftanb unb Sinn*

lidjfeit getrennt, o()ne Vermittlung, einanber gegenüber

fteheu, Wie ber franjöfifdjc (£harafter äußerlicher ift, unb

mehr Perftanbc^bcgciftening oorhcrrfdtt, nicht bie fd)öpfc=

rifefje Xfwtigfeit ber pßantafie, fo ift aud) nach unb nach

ti)eatralifd)ce Pathos, ntilitärifcher Pomp, Sleußerlichfeit,

Sffcctftrebcn unb uufiinftlertfdjc Staffenhaftigfeit, juleßt

ßerriffenheit unb grioolität in beit Sunftfchöpfnngen biefee

Sanbeö berüorgetreten. Xer fran^öfifdje ©eift ift mehr nad)

Slußen gewenbet, unb befißt bie Vorzüge biefer Setibung,

aber er ift barunt auch >m ©egenfaß ju bem Perfinfen

Xeutfd)lanbä in bie Xiefen einer fubjectiben Seit mehr ber

©efaßr auegefeßt in 9leußerlid)feit unter^ugeheit. 3rattf=

reich ift bebeutenb, Wie im Stilgemeinen baburd), baß e$

bem ©eift ber Steilheit, bem ©eift ber Freiheit oor allen

Poltern ©uropae praftifdjc ©eltnng fdjafft, unb itt biefer

Pejichnng ben übrigen erfittbenb «oranfdjreitet, fo im Pe-

fonberen in feiner fiuttft bnreh bie weltgefchiditlichen
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(Stimmungen, welche barin jur Srfdjeinuug fommen, burdj

bie Sympathie bevjetbeu mit ben Bewegungen ber 3eit.

Italien unb ’Jeutfdjlaub würben in ncuefter 3eit nicht im
©taube getuefen fein, SSJerfe, wie bie Stumme ober bie

Hugenotten tjerüorjubringeti, SSerfe, in benen ber Sdjmerj

3at)rf)uubertc alter ituectjtfc^aft emporfdjreit, unb eine lang

Suriicfgefjaltcne üeibenfdjaft eittfeffelt Ijcroorbridjt, ober in

beiten, wie in beut (enteren, eine große objectioe SSÖelt auf-

geftcUt ift, burdj bie wir jum erften fötale feit längerer

3eit wieber aus ben fnbjectioen 3uftänbeit, welche bie

Honfuuft oorpgsweife barftetlte, fjeranSgeriffen finb, uitb

worin bas mufifalifdjc ^ntereffe an Weltbeloegenbc fütächte

gefnüpft ift. — (£s unterliegt feinem 3wcifel, unb ift jejjt

wof)l allgemein anerfannt, baß in Bejug auf bie rein

fünftlerifcpc @eftalt ber juleßt genannten SBerfe feljr oiel

ju wiinfdjcn übrig bleibt, unb baß in Jolgc biefcs Sötangets

bas 3*cl, welches biefclben ju erreichen ftrebten, nid)t er-

reidjt, Wof)l gänjlid) ocrfefjlt ift. (Ss fann, um bei föteper-

beer ftehen ju bleiben, fdjon in 3olge ber $ejte unb burep

Sdjulb beS Xidjters, nicht oon höherer fünftlerifdjer ÜBcitje,

fünftlcrifdjer ftcufchheit bie Siebe fein, unb Sccueit wie baS

Sionneuballet in Stöbert, oiclleicpt bas SBiberwärtigfte, was
jemals auf ben Bretern erschienen ift, ober ber friüole erftc

unb jweite Slct ber Hugenotten, bie Babcfceite, welche burd)

Ökgeuwart bes Bogen aus bem Stanbpnnft ber Siaioität,

wo nidjts bagegen eiitjuwenben Wäre, auf ben raffinirter

Söolluft geftellt wirb, unb oieles Slnbere, finb geeignet, auch

bie reinfte Schöpfung 311 oergiften; aber bie Huüenotten

befißen juglcidj eine große, gewaltig feffelnbe, id) möchte

fagen weltgefd)icf)tlid)e Seite, welche bie beutfd)e Munft-

fritif, wie mir fdjeint, nidjt ausreiepenb ancrfcuneit wollte.

Xie Bertoanbtfdjaft ber SJtepcrbeer’fdjeit Schöpfungen mit

benen ber neufran^öfifdien Bocfie unb Sinn ft ift fcljr auf-

fallenb unb man oermag meines (iradjtens bie Bebeutung

berfelben am treffenbfteu 311 bezeichnen, wenn man au biefe

erinnert, wenn man fpcciell, was ,5. B. bie Hugenotten be

trifft, au ein Bilb oon Biarb erinnert, an ben Sclaoeti-

marft biefes Mnftlers. Borbergrunbe bes Bilbes

liegt ein fötaun, entflcibet, mit gebunbeuen Häitben
;
ber

SJtunb ift U)m geöffnet, ba man, erinnere id) mich tcdjt,
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ihm bie 3äf)iic unterfudjt. 3ur Süden befinbet fid) ein

nndtc« SBeib, bem auf bem Müden mit einem gliUjcnbcn

(Sifen ein Reichen eingebrannt wirb. Qm £>iutergrunb

»erben grauen unb SRänner, bie fefjon geprüft unb ge=

3cid)nct finb, in bas Sclaüenfdjiff abgeführt. Ming«herum

fielen unb fißen ftaufleute, gebitbete Europäer, . beren

^Sbpfiognomien aber bie fcheußlidje Seite ber ©dbuitg,

falten Qnbifferenti«tnu«, Slbftraction bon jebem 9tatur=

gefügt jeigen. Ta« ©ilb, weit entfernt ftunftgenufj 3U ge=

währen, bebient fid) greller garben, bafeftt nach ©ffect, ift

überhaupt wiberwdrtig, jugleicb aber auch groß unb be=

beutenb, feffelnb burcf) bie fc£)lagenbe Sbarafteriftif unb

9iaturwabrl)eit, baburcf), bafs ber S’iinftler feine Slufgabe

au« bent Seben entnommen, unb ben Sdjmer3 beffelben 31U

Tarftellung 311 bringen fid) nicht gefdjeut hat, feffelnb burd)

ben groben nnb freien, für bie ©rfcheinungcn ber SBeit

geöffneten ©lid, Gigetifchaften, welche, wie bie ©rfahrung

3eigt, gar wohl im Staube waren, baneben befinblidje, au«

bem fubjectioen ©oben beutfeher ©hant°üe hetoorgegangene

©ilber in ben Sdjatten 3U ftellen. — So geigt Mtcperbccr

eine öon Sffectfudjt beftodjene, getrübte fraft, welche er=

fcfjredt, ftatt 311 erfd)üttern, gerreißt, ftatt 3U läutent, eine

bämonifdjc, höfliche Schönheit, aber auch «eben ben fdjou

oorh in ber fratßöfifcheu ftunft 3ugeftanbeneu ©orsügett,

eine (Sharafteriftif, welche 3War nicht uott innen heran« .

—

in bem Sinne, in welchem bem ©eniu« bie Cbjectioität

angeboren ift, in welchem er bie Slufjenwelt in feiner eigenen

©ruft hegt unb finbet — gefefjaffen , fonberit burch praf-

tifchen ©iid unb ©eobacfjtmtg aufgenommen ift, eine (Iba=

rafteriftif aber, welche eben baburcf) nur um fo fd)(ageubcr

wirft, unb au« bem fubjectioen ©oben be« ©emütf)«leben«

hcrauetretenb, ihren Stanbpunft inSftittc ber Srtcheituiugcu

nimmt.

Qn je größere Sinfeitigfeit unb ©articularität, bem

oor furjem Targeftellten gufolge , Xeutfdjlanb in feiner

Oper oerfallen war, je mehr bie (Sigenthümlicfdeit ber

Slu«länber burcf) Slufnahmc beutfeher Elemente unferem

ÜSefen näher gerüdt worben war, um fo mehr machte fid)

auch, unb mit MotfjWenbigfeit, ba« grembe innerhalb ber

bentfefjen ©reißen geltcnb, nnb trat in unfere (Sntwidlung
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cufs 9?eue ein; bie früher geeinten Stiftungen geßen toieber

auSeinanbcr, unb fätnpfen miteinanber um bie £>errfcpaft

;

35eutfeßlanb mürbe ber s-8obeit, mo bie auSlänbifcße ft'unft

faft mcf)r als in ißrer £>eimatp gepflegt mürbe. 3eß fage,

mit Stotßmenbigfeit: Italien fonnte aufs Sicue bei unS jur

,'perrfeßoft gctongcn, benn bie finnlicße 9lnmutß, melcpe Don

©eift bitrcßbruiigen
, bie eigentliche unb ßiicßfte Seßünßeit

jur Grfcßeinung bringt, ift ein notpmeitbigeS unb emigeS

Glement aller ftunft. Seil bie beutfcße SJtufif bie Gr=

gänjung, melcpe fiep in SJtojart burep bie italienifcße ge=

funben patte, fallen liefe, meit Italien immer noep jene

ichöne Sinnlicßfeit ju bemaßren, unb feinen gormen eine

anfcpanlicpc, plaftifcße ©eftaltutig ju geben mufete, gelangte

baffclbc miebernnt bei uns jur |>errfcßaft, unb macpte fiep

felbftftänbig geltenb. 9lucß ber Umftanb, bafe in ber ita=

lienifepen SJtufif immer noep ein ©emeinfameS, ber gefaimn=

ten Station GigentßiimlicßeS, ein allgemeiner, menn auep

gcinjlicß oerffaipter Slnnftftpl pinburcpblictt
,
miiprenb bei

unS 9llleS in ^articularitcit jerfcillt, unb febe 3nbit)ibua=

liteit ipre befonbere ftunftrießtung unb SJtaitier mitbringt,

ift niept opne Ginflufe gemefen, ba es immer baS bis auf

einen gemiffen ©rab pin Slbgefcploffene unb fertige, meint

auep noep fo SScrmerflicpe ift, melcpeS perrfept. £ie politi=

fcpeu äeitoerpältniffe, jene allgemeine Grfcptaffung, melcpe

ttaeß großer Sliifregung in ber SteftaurationSepocße ber

Saßre 1815 bie 1830 eintrat, bie ©eifteSüermaubtfcßaft

biefer Gpocße mit bem unmännlicpen Gßarafter ber neueren

italienifcpeu SJtufif fam ßinju, um bie erneute .t>errfcßaft

berfelben in 'J'eutfcßlanb, in ganj Guropa ju erflären.

Sas graitfreicß betrifft, fo ift unS bieS überlegen burep

bie oorpitt ermäpnten Gigenfcßaften
,

bie Stellung feiner

Swift ju bem lieben, burep bie Spmpatpie berfelben mit

ben Sfemegungeit ber ©efeßießte. Sie ber SJtangcl eines

genieinfamen nationellen SJtittelpunfteS, ber SDtaugel an

öffentlichem Sieben, an ^refefreißeit ittSbcfoubcre auf bas

bcutfcpe fiuftfpiel ju feinem ©ebeißett fommen liefe, fo bafe

fiep bieS in ber trioialftcn Sppäre perumtreibt opne geiftige

unb fiinftlerifcpe Söebeutung
,
unb Ginjelne, melcpe ©rö=

feereS toollten, an biefen tpinberniffen fepeiterten, mie ber

dichter fpriept

:

7 *
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©rößreS rootlf er rooßl oollenben; bod) bie Seiten ßinbcrn eS:

Stur ein freiet SJolt ift roürbig eines 91dftopl)aneS. —
Ginem fpätern ÜJteifter überläßt er bie berühmte Jßat,

SSolf uitb SJtäcßtige ju geißeln, ein gefürdjtet §aupt im Staat.

iß laten.

— fo feßlt mi? im Stttgemcinen bie fcßarfe Stuft ber Dcffeitt=

lidßfcit, jene einer gereiften Station einzig würbige geiftige

greißeit, tueldje alten ©cßöpfungen in SBiffcnfdßaft unb

Sihmft bas (Sieget flogen SctbftbewnßtfeinS aufbrüeft;

immer noeß ift bie briitfenbe Sttmofpßärc ber Sorjeit nießt

auSreicßeitb beseitigt, unb bie beutfdße Oper mußte barum
ber, loenu aueß in 3riöotität untergegaugnen, fo bod) Don

einem £>aucße geiftiger jfreißeit berührten franjöfifcßen ben

Vorrang geftattcu. — (£s faitn fein $weifet fein über bas

Untüürbige biefer Jpcrrfcßaft bcs StuStanbeS in nuferer

mufifatifeßen (Segenwart ; baS üBorftcßenbc jeboeß jeigt bie

rctatioe SEBaßrßeit unb Serccßtiguitg berfelben, unb läßt

uns ben ,'pauptgrunb bafür in bett beutfeßen Schöpfungen

fetbft, weteße nießt im ©taube Waren, bie ^tatienS uitb

granfreicßS iibcrflüffig ju madjen, finbett. SOiögeu wir

imnterßin bie gebantentofe (Senußfudjt ber großen SJtenge,

bie SDtattßeit ber früheren mufifalifrißen St ritif, unb ißreu

SÖtangel an (Scfcßid, ißre Stufgabe praftifcß ju crfaffeit, ißr

Unbermögen fid) aus fubjectioen Seftimmungen empor-

Sußebeit 31t umfaffenbem llcberblicf
, als Urfacßett beneid)*

neu; bie wefentlicßfte liegt in beut genannten Itmftanb,

unb bie fcßärfftc ißolemif wirb nicht im ©tanbe fein, bie

,'pcrrfcßaft bes StuStänbifdjeu ju befeitigen, wenn nidjt

nufere öaterlänbifdjen ftünftfcßöpfungen bie retatibe Söaßr-

ßcit unb öereeßtigung, bie 33or,$üge beffetben, in fieß auf=

juneßtnen wiffen. —
Xcutfcßlanb ßat bie SBeiße achter ftuuft am meifteu ju

bewaßren gewußt; ßat es ßiit unb wieber geträumt, unb
aus ber SSerfunfenßeit in fid; fetbft fieß nießt ßerauöguarbei=

teit bermodjt, ßat cs überhaupt uiclfad) ju Wünfcßett übrig

getaffen, fo bürfen wir bod) aueß ber ^robuctioität ber

Station bertrauen, unb bei ben großen ffortfcßritteu ber

(Segenwart für bie beutfeße Oper einen StuffdjWung er=

Warten. -— SSie biefe burd) manuigfaeße gefeßießttieße 33er-

(
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hültniffe heröorgerufcnen öerfdjicbenen Aufgaben ihre

organifdje ©inigung in ber beutfcfjen 3nfunft fiitben fönnen,

bies barsuftellcn
,

roirb bie Stufgabe bes britteu Slrtifel«

fein. 3Bir fteben an einem SSenbepunft, nnb eS gitt jcßt,

bie» unS 311m ©emnßtfein 31t bringen.

3 u f u n f t.

2Sie bie ftritif fief) bentjntage nirfjt mehr, fo mie früher,

auf ©efpreefjung einzelner ©Jede bcfdjränfeu fanit, ohne

ben 3ufammenhang berfelbeit mit bem ©ntmitflnngsgaug

ber ftunft überhaupt 311 erforfdjeit , mie bei ©eurtbeilung

einzelner ©rfdjeinungeu , menu ©rincipfragen in Anregung

fommen, fid) baS llugeniigeube jeigt, baff jene allgemeinen

funfthiftorifdhen nnb pf)ilofophifd)cu (fragen noch gar nicht

erörtert finb , mie gerabc ber in biefeu ©lättern ucrfud)te

ffortfehritt, bas 3 icf nuferes Streben*, barin befteht, ba*

©inseine in feinem ßufammeuhange mit bem Slllgemeinett

SH taffen, nnb ber Xonfuuft ber ©egenmart jene äfthetifche

©afis , jene bemufjte Crientirung su geben , melchc unfern-

Stnfidit nach bie mefentlichfte ©ebittgung eine» gortfchritteS

ift, mie überhaupt bie ftritif nicht mehr allein int 9Jega=

tioen oermcileu barf, fonbern fid) fetbft möglichft probuctio

gehalten muß, fo habe ich in bent ©isherigen oerfudit ,
bie

©ntmidlnng ber £ per feit ihrer ©ntftehung bi* herab auf

bie ©egenmart jn oerfo Igeit, bie bariit 31er CSrfcfjeinung ge=

fommenen ©efeßc ,
bie Söefen^cit beS gefammten ©roceffeS

31t erfenncu, unb mir bie Aufgabe geftellt, mit ber ©er-

gangeuheit gemiffermaßen ’Jlbrechnuug 311 halten, um bamit

ben SJlnftoß für eine gefteigerte Jhätigfcit auf biefem (Ge-

biet su geben; jeßt bleibt mir noch übrig, auf ber ©afiS

ber ©ergangenheit unb ©egenmart bie 3nfunft, io lueit als

möglich 3U beftimmen.

(faffeit mir bie ©efultate ber bisherigen llnterfiidjungeu

in furse Säße sufamnten, fo ergiebt fid), bah bie ©rfiitb=

ung ber Cper einen ber mid)tigften SBenbepunfte in ber

©efchichte ber 2 oufuuft bcscidjnet. 3)ic Cper mar cs,

metdje bie SOfufif aus ben fircfjltdjen ©anben befreite, unb

bie mcltlidjen (formen ins Sehen rief; bie Cper mar es,

melchc bie große Umbilbung ber SSeltanfchaumtg , bie 311
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bett .Beiten ber ^Reformation pr ©eltuug getaugte, auf

bent ©ebiet ber SEonfunft pr Storftettiing braute. Sin»

fattgS ittbcft in ^tatien Ijutbigte biefelbe mehr einer rein

iprifdjcn $Rid)tung, unb genügte auf bicfer Stufe noch

feiitestoegs bcm 'Begriffe, bcttt fic als bramatifdjeS ftunft»

toerf angetjört; Slnbcquemuitg an bie Sorberungen bes

Sängers, Sßirtnofität als B^ed ber Sunft, nnb bctttpfolge

and) eine iibertoiegenb finnlidje Stiftung getaugten halb

in biefcm Üattbe pr auSfchlicftlidjcn ©ettung, unb ent»

fernten bie Oper beffelben ntetjr nnb mef)r non ihrem wahren

Biete. Sie toar in baS Sehen cingcfütjrt, unb bie 93al)it

für bett fpätcrcu Stuffdjtoung toar baburd) gebrochen. ®icS

toar ber große ©elointt. Xctt SulminationSpunft aber p
erreichen ,

baS mufifatifdje ®rama p bramatifdjem SluS»

brttef p fteigern, einen oertieftcrcn geiftigen ^ntjatt in bent =

fetbett pr ©rfdjetnung p bringen, bap toar 3>eutf<hlatib

unter ÜRittoirfmtg grattfrcichS auSerforett. ©tuet bc

pidjnet bie ©cfdjichte atS bettjettigen ,
toettfjer biefe größte

£hat p oottbringen, biefett Umfdjtoung ins Scbett cittp

führen unb auf biefe Seife Italien gegenüber bett ent»

gegengefeßten Stanbpuntt gcltctib p machen berufen toar.

SJtoprt ettbtief» , uitiüerfctler als ©tuet, mußte ber um»
faffenben Aufgabe SJeutfdjlanbS cntfpredjenb bie hiev fidt

noch gegenüberftcl)enben Stiftungen p einen, unb erftieg

baburd), minbeftenS in bem oon mir früher ausführlicher

erörterten Sinne, in reitt tünftterifdjer , mehr formeller

.foiuficht, bie hoffte Stufe, toeid)e bie Oper in ihrer ©nt»

widlung bis jeßt erreidjt hat. Sic jeboef) hoffte Steife,

Stitlftanb ttttb Siüdgattg untrennbare SRontentc, unmittel»

bar ©ins fittb, fo batirt fith and) oon SJtoprt an ein er»

neutes S3crfinfen in SRänget, toctdjc erft ©lud bctäinpft

unb oerbräugt hatte ,
ein Berfiitfcn in SRängel

,
toctd)e bie

Cper toieber mehr unb mehr oon ihrem toahreit 'Begriffe

entfernten unb pm 3feil in faunt erft oerlaffeue 'Bahnen

prüdführten. 'JRoprt befaß nid)t bett ©ruft nnb bie

Strenge ©lud’S, oernad)täffigte bie oott jenem erreichte

©inheit bes JejteS unb ber SJtufif, faßte bem entfprefeub

feine Stufgabe mehr als SRufifer , unb geftattete in (folge

feiner bermittetnben Stettung, bcm ttjrifchen, italieniffcu

©tement oftmals einen aßpgroßcn ©iitfluß. — 35ie Staf

=
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folget beffelben aber indbefonbere in £eutfd)lanb, mehr au

tf)ti ald an ©lud fid) anfdjlicfjenb
,

haben oorjugdweife

biefe rein ntufifalijdje Seite ind 2luge gefaxt, unb fo ift

bie große Vlnfcbauung ooit bem SSefen ber Cper, ioeld>e

ber Üeßtere geltenb gemacht batte, mehr unb mehr berloren

gegangen. Sine äNettge <5iebrect)en in ber formellen ©e-

ftaltnng ber Oper finb bie golge gewcfett, nnb Routine

unb Ipaitbwerfdfcblenbriatt an bie Stelle hoben itunft

bewu&tfeiud getreten. 3»fltcicf) toaren bie sJ2ad)folger nidjt

im Staube, jene nmfaffenbe Siniguitg ber öerfcf)iebenen

Sttjlc, loie fie ÜDlojart ooflbracbt batte, feftjul)alten, ntib

befdjränftcit fid) auf beutfdbed SEÖefen im engeren Sinne,

SDiancbed jebod)
,
wad ÜDioflart ber ilunft erworben batte,

mit berübernebmenb
, fo baß eine Vermengung ber ftunft-

ftple an bie Stelle ber früheren orgaitifcben Siniguttg trat,

unb weil auf biefe Söeife bie gefcf)id)tlid^ berechtigten 3fid)t=

ungcit Italien* unb jranfreidjd alljufebr oernadjläfftgt

würben, fo gelangten biefe bei unb wieber ju erneuter über=

wiegenber .f>errjd)aft. — Xie» war bie Sntwicflung ber

Cper in rein fünftlerifdjer ,Cnufid)t. ^uleßt, ald wir ben

Rabatt unb ben 3ufammettbattg ber Cper mit ber allge=

meinen geiftigen Sntfaltung ber neueren 3eit betraebteteu,

gewannen wir nod) eine zweite wcfcntlidjc ©efamrnt-

anfebanung. 5ßMe bie großen üöiänner bed 18. unb 19.

^abrbunbertd in allen ©ebieten ber SSMffenfcbaft unb ftnuft

nicht aiwfcbließlid) in bem Sbarafter nnb ben ^ntereffen

ber '.Nation ihren £)intergrunb fanbeit, foitbern ihrem SSJefen

nach auf einer allgemeinen Vafid ruhten, wie bie allge-

meine ©ruublagc eine geiftige, boit ben uationellen Ve=

ftrebungen gefdjiebene 'Seit war, fo war auch bie Cper

nicht auöfcblicßticb Wudbrucf ber Nationalität, nicht tRcful-

tat einer barmonifdjen ©efammtentwicflung ber Station unb
bed Volfdgeifted, foitbern and perfebiebenen '-8ilbungdcin=

flüffen beruorgegaitgcn , unb cd ergab fid) für und barum
bad hoppelte SRefultat, baß fie ald Ünnftwcrf in rein ntufi=

falifcber ^»ittficht jtoar jur Spiße gelangte, binfid)tlid) ibred

JSubalted aber auf bie 3utunft oerweift, unb ooit biefer

nod) eine Steigerung erwarten muß, inbein bad '.Nationale

im hoben unb umfaffeubeu Sinne, überhaupt ber Weift ber

Weujeit in ihr nod) nid)t jur Srfd)einnng gefommen ift.
—
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©o ift bic Wegenmart gemorben. Sie beutfcfje Cper
bcfinbet fitf) jur 3cit in flar mancher tpinfidjt in einem »er*

flimmerten ^uftanbe; bis bor Sturmem mar felbft bie ©ro*

buctioität nnbcbentenb
;
bas SßuSlanb berrfcfjte nnbebingt,

als ob es, mie SJJarjr bemerft, nie einen ©tuet ober Söfozart

gegeben hätte. 9?cnerbingS äioar ift eine größere Sljätig*

feit mieber crmad)t, aber es ift nicht jn fagen, baß, mit

menig Ausnahmen, bie bentfdjen Sonfünftler bis jeßt

glüdiidje ©rfolge erlangt hätten, unb baff mit ber erneuten

ihätigfeit juglcich eine innere Steigerung unb ein

mahrhafter Jortfchritt gefommen märe. Sie Cpcriu

compofition mirb jeßt fogar mit mcit geringerem ©rnft,

ats früher, betrieben, itttb bic meiften SBerfe oerfchminben,

mie in Italien
,
eben fo fchitcU unb fpurloS, als fie ent*

ftanbeit maren. ©S fehlt einerfcitS an ©emufitfein über

bie Aufgabe, toclche bie Cper in ber Wegenmart ju töfen,

es fehlt an ©emufitfein über bic ©itbuugSfchulc, roclchc ber

bramatifchc ©omponiftzu burdjtaufcn hat, an ©emußtfein

über bic ©ebingungen, me lche bei einem Cperncomponiftcn

norhanbeit fein müffen, menn er mit Wlittf fich ber 'Hufgabe

unterziehen miß, es fehlt überhaupt noch Z lt fehr her Wrunb
unb ©oben, ans raclchem ein ^ortfehritt für bie Cper ber

Wegenmart hemorgeheu fönnte. Saß biefelbe anberfeits,

in ihrer höheren ©ebeutung erfannt, als -Jiationalangelegen*

heit zu betrachten, bafc es nöthig ift, menn fie gebeiben foll,

biefelbe einer nationeilen Slritif zu untermerfen unb ans

ben engen fünftlerifchen ©ehrenden hinauSjuriicfen, ift eben-

fo menig nachbriicflich beherzigt morben. Unb hoch finb

gerabe bieS bic mefentlidjften ©ebingungen für einen höheren

Suffchmung. Sie Ceffcntlichfeit muß bic ©crfunfenljeit

in fßarticularität nnb ©hUtftcrhaftigfeit abfd)leifen, mie

überhaupt, fo namentlich auf bem Webict ber iVhtfif, mo
mau noch in 3uftänben mcilt, mclche in anberen Streifen

beS Sieben» längft übermnnben finb, mo überhaupt baS ©c-

mufetfein , baß ein neuer Weift bie SBclt regiert , noch nicht

überall erroacht ift, unb einzelne in Perjäbrtcn ariftofratifd)cn

©pinpathien SBurzel zu faffeu fnchen, ober felbft als SRittcl*

punft iid) hiuznftcllcu geneigt finb , einen St reiS ooit ©er=

chrern um fief) fantmein, bie fie oon feber rauhen ©e-

riihning mit ber ülu&enmclt entfernen, ©ief z» fcljr ift
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man gewohnt gemcfen, bie Cper nur als Unterhaltuugs=

mittel ju betradjtcn, ober f)örf)ften^ allein als eine rein

mufifalifdje ^Angelegenheit , unb bat biefelbc ferngehalten

oon beit Strömungen beS 3eitgeifteS nub ben ©inflüffen

eines auf anbercu ©ebietcn längft sur ©eltung gekommenen

Ijöficren äftl)etifd)eu ©rfenttenS. 2Bcm eS barmn ju tfnnt

ift, wirflid) etmaS su leiften, ber fucht einfichtSöollen Xabcl

auf, unb nur thöridjte ©itelfcit faitn gerabe hier auf biefent

©ebiet ber 2lnfid)t fein , fclbft alles am heften ju miffen.

Tiefes Slufgefjen aber im ^ntereffe für bic Sache , biefes

riidhaltslofe Sidhhingebeu ift überall eher ju finben, als

auf mufifalifdjem ©ebiet, unb fo ift es gcfommen, baff

namentlich auch biufichtlich ber 9luSfüt)rung bie ©injelnen

nirfjt mehr ber Sad)c , fouberu , mit wenigen barum mehr
als billig heroorragenbeu Ausnahmen, allein ihrer ©itel=

feit bienen
, unb ein ungeheurer lpanbmerfsfd)lcnbrian fid)

ber Öiihnenfünftler unb ftünftlerinnen bemächtigt hat. —
3ch wieberholc, fo ift bie Cper geworben: baS finb bic

3uftänbe berfclbcn in ber ©egenwart.

fragen wir jefct nach beit bebittgungen bcS 3ortfch»ritt^,

fo ift bie Antwort junt Theil in beut bisherigen, fowohi

bem früher, als auch hem fo eben AuSgefprodienctt citt=

halten, sunt Thcil wirb cs bie Aufgabe fein, bicfelbcn in

bem Machfolgcnbeit feftjuftellcn. Sollen bic bisherigen

bkge oerlaffcn werben
,

follctt bie bisherigen Schöpfungen

ber ©egenwart nicht als fchttcll oergeffene Spätlinge auf-

treten , unb bic Cper einer neuen unb erhöhten Stufe ent=

gegen gehen, fo ift ber erftc Schritt, bah bie bisherige ©nt

widlnng abgebrochen wirb, bah bie ©omponiften bes

Tages nicht allein mehr nad) früheren SDtuftern arbeiten,

unb immer unb immer fid) in bie Vergangenheit oer--

fenfen, ionbern zugleich fich auf fid) fclbft, auf ihre eigene

^tttclligens ftellen , ihren AusgangSpunft suglcid) oon ber

ÄMffcnidjaft nehmen , oon Seftimmungen ,
wie bie in bem

bisherigen aufgeftcllteu : es muh baS ^»erfontmen ucrlaffen

unb in eine bemühtere SRegioit cingetrctcn toerben. AJenit

ich fdiott früher, am Schluffe bes AuffafceS über Sdmmauu
unb s

J0ieubclsfohu, ben Tonfiinftlern allgemeinere bilbung

empfahl, bamit fie (Gelegenheit erhalten, ihr duneres mit

einem neuen Rabatt $u erfüllen , wenn idt ichou bort baS
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Vergangenheit geteiftet hat, als wenig förbertid) bejeichttete,

unb bringenb mahnte, ftatt beu Qitljalt aus jenen früheren

SBerfen ju nehmen ,
unb fo nur bas fdjon Wejagte ju re=

probucircit, bie '-Bilde für bie (Ereigniffe beS Sageö ju

öffnen, unb an ben ^Bewegungen beS GkifteS überhaupt

Sheil au nehmen, fo Acigt fid) ^ier bie Vothwenbigfeit,

folctje SBege einjufc^lageit , noch bringenber unb unabweiS=

lieber. Senn Währenb in ber ^nftrumentalmufif bie neuere

3eit noch baS drohte , in bie 3ufunft Sringenbc geleiftct

bat, ift bie Oper juriicfgeblieben , faft auSfcbliehlid) in ben

3uftänbcti ber Vergangenheit loeilenb. Üßolitif, Stubium
ber SReifterWerfe ber 'Jioefie mtb ber ausge^eidjneten 8 eift=

ungen auf bent debiet ber poetifdjen ftritif, Öeffiitg’S j. 33.,

um babureb in ben Organismus eines bramatifeben SBertes

einbringen au lernen, allgemeine Vilbung ift es, maS jeht

ben Sonfünftler befähigen muff , ben breitgetretenen 3Beg

AU oerlaffen , unb ben SDtutb oerleibcn , eine neue (Entmicf-

lung au beginnen. SBeit entfernt A'u«r bin icfj 511 fagett,

baß bie SBerfe ber Äiinftler, mcldje bis auf bie neuere 3 eit

berab bas Vebeutenbfte in biefem 5ad>e geleiftet baben,

nicht ftubirt toerben follten; mache ber jüngere fid) auf

baS IJnnigfte mit ihnen oertraut. ViSher aber finb bie oon

mir früher bcAeicbneten unleugbaren 3)fäitgcl ber Vor-

gänger unb SÜtcifter, als eine tiinftlerifcbe (Erbfiinbe ge

wiffermafjen , and) auf bie Vadjfolger übergegangen , unb

haben biefe in ihrer freieren (Entfaltung gehemmt. Sies

muff oermieben merben, unb barunt ift es gebieterifdje^

Vothwenbigfeit für beit fi'ünftter ber degenmart
, Augleid)

eine felbftftänbige, fritifche, reflectirettbc Stellung, bie frei-

lid), roie ich fautn au erinnern brauche, in ben ftnnftfchöpf=

ungen fclbft als itbenounben fich barftelleu mufj, einAU=

nehmen. 3d) »oieber^ole nicht, loaS ich hinfidjllid) ber

formellen deftalt ber Oper unb ber in beu bisherigen

Sdmpfuugen immer wieberfeljrcnbcn Vtängel fdjon früher

ausgefprodjen habe, unb oerloeife barauf. Sic fccnifche

unb bramatifchc dcftaltung muß eine aubere, mehr ben

defefjen beS Sramas nachgebilbcte merben, unb an bie

Stelle mannigfacher SB iberfinnigfeiten
, au benen bie Oper

bisher oerbammt ichieu — SBibcrfinnigfeitcu ,
bie, wie

Digitized by Google



107

©lud Jagt, „au* bem großartigften mtb erfjebenbftett aller

Schaufpiele ba« lädterlichfte uitb langweiligfte gemacht

haben," — eine bi« auf einen gereiften ($rab hin logtfdte

(Sntreicflung treten. 33a« ^^rfpatten be* ganzen SKerfe* in

eine Sfteitge Heiner für fid) abgefchtoffetter fDhtfifftüde ift

nnpft)d)ologifd) unb unbramatifd) , unb größere , bie ein=

feinen Xheite in fid) aufnehmenbe formen ,
reie fie unfere

finale* geigen, miiffen bähet »orjugeireeife zur Slnreenbung

fommen. 3« bex großen Cper enblich ift ber Dialog

fdjlechterbing* ju befeittgen. *) $ie« alle« ift al« unbebingte

<$orberuttg hinjuftetlen, al* Aufgabe, reouad) $[eber ftrebeu

muß
,

reeitn er ber Silbung ber 3^it entfprechen reill
;
ba»?

ift ba* ein für allemal Dtothreenbigc, rea* auch bei beu

früheren SBerfett, trofc ihrer geiftigen ($röße, ein ÜDfangel

rear, unb zugleid) al« llrfadje bezeichnet reerben !ann, baß

un* in äußerlichen Gingen gar sJJiattd)e« bei SOio^art $. ©.
jeßt fchon oeraltet fcheiiten reill.

21 ber bie Aufgabe ift mit bent bi« jcßt 33argeftellteit

nicht abgefd)toffen. S« gilt nicht allein einen formellen

gortfdtritt, unb Sfefeitiguitg aller ber Uebelftänbe , bie id)

ichon in ben früheren Wbfchnitten zur Sprache gebracht

habe, e« gilt auch btinfic^tiid) bc* Jubalte* bie SSJcge ber

*) Unter ben jüngeren Sonfefcern ber Gtegenroart feßeiut

mir 91. SSagner oorjugbmeife nad) einem jolchen $icle Zu
ftreben. Seßen mir teilte Scmüßuugen nicht mit bem er»

münfehten Grfolg gefrönt, jo liegt ber ©runb, abgefeßen ba»

»wi , baß jeine Grfinbung tuet zu icßr burd) SReflejüon nennet

tclt, oiet zu menig unmittelbarer Grguß ift, baß bei ihm, roie

ich fd)on oorßin al* notßroenbig bezeid)netc, bie fritifd)e S$er»

ftanbestßätigfcit nicht oollftänbig beim Sdjaffcn übcrmunbcn
ift, ßauptfädjlid) barin, baß e« au bebeutenben SJiclobiett , au
Itirifdjen Gulmiitaticmbpunften fehlt. $a* ift ber SWangcI, in

melden Gomponiften, bie biefer fRicßtung ßulbigcn, io leicht

oerfaflen. Sie glauben, roettn fie bem bramatifeßen gortfeßritt

genügt, unb meßr alb fonft Ginßeit beb Xejteb unb ber fDtufif

erreicht ift, allen JZorberuugeu entfprod)en zu haben, mäßreub
boeß and) bie ftJfufif bebeutenb ßinficßtlicß ber Grfinbung unb
beb Slubbrucfb — mufifalifcß möcßte icß jagen — fein muß.
SBaaner’b Streben jeßeint mir in mancher £>infid)t ein feßr

beaCßtcnsmertßc* zu fein, unb eb ift nötßig, barauf aufmerf

fant zu tnaeßen, oab oon ißm ridjtig Grfcinnte nidjt mit bem
unzulänglich 'Jlubgefüßrten, bie 3>bec nicht mit ihrer nicht ent»

fprecßcuben Gricßeinung zu oerroecßfelu.
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Sufunft ju bc^eidjuen
,
uitb id) ücrjud)C e#, wenn fdjon mit

einer gewiffen 3«rüdhattung, in bem Vewufetfein, ein

fd)Wanfenbc$ Oiebiet ju betreten. 3'°ar fann c» nicht ber

3wetf jein, biejc Gntwitftung mit berfelben 3lu«fü^rtid)tcit

SU geben , bie idj , um 31 t ben bisherigen Nejuttaten su ge*

langen, ber Betrachtung ber Vergangenheit unb ©egen*

mart angebeihen tiefe. Sort galt es , bie Aufgabe ,
beren

Ööjung bie Wegenwart jich 31t (teilen hat, öorjubereiten,

eine beftimmte Scfere auSsujpredjen , utib ein beftimmteS

Nejuttat herbeisuführen , hier tarnt ich «och türser fajfen,

ba genaue Vorschriften auf einem Oiebiet , wo ber ftünftter

eigene 3d)öpfcrthätigfeit 3U entjatten hat, wo ba» Gnt=

fcfjeibenbfte 0011 ben allgemeinen Oieifteebcwegungcit ab=

hängig ift, oöttig unftatthajt jein würben. Anregungen

aber, Stnbeutungen beS 3ietc§ jolt bie ftritif geben, um ben

Vroccfe beS Sterben« 31 t bejdjteunigen
,
unb eine hier unb

ba vielleicht unbeWufet eiugejchlagcne Stiftung in jich jelbjt

3U fräjtigcn. —
NtS ich im sweiten Strtifet bie Gntroicftung ber nad)=

mosartijehen Oper ^tnfichtlic^ ihre© ^nljattcS unb im 3« 5

jantmenhange mit bem Sieben betrachtete ,
bemerfte id) , wie

alte Nietungen jefet hmbrängen nad) (Srfaffung beutjd)cr

Nationalität, als bem SRittelpunft alter Veftrebuugen.

Seutfdjtanb hat feit bem 3öiebcrerwad)cn eine© freieren

Weifte» nach bem Gnbc bc» SRittetatterS 3uerft jeinetheuerjte

Angelegenheit fejtgcjtcUt
;
Xeutjchlanb war suerft ctafjijd)

auf rctigiöjem OJebiet, bann trat eine höhere NuSbilbung

ber Viifjenjchaften, bcrVhitojophie iuSbejoitbere unb Natur-

wijfenjchafteu tjeroor, unb bie Voejie unb Sonfunft jdjtojjen

fid) au biefe 3cit geiftiger Grtjcbung. ^efet brängt NlieS

nad) einer höheren Gntwidtung im Staatlichen, unb bie

3ufuitft wirb uuS eine clajjiicfte Gpod)e SeutjchtanbS auch

im Vraftijdjen bringen. GS ift in neuefter 3eit ein We=
jammtbewufetjein erwadjt, welches gtiidtid) bie ^ahrhunberte

alte 3erjptittcrung 311 übcrWinbctt beginnt; Senfmate, ben

grofeett Vtänncrn ber Nation errichtet
,
gteidjüic!

, Welchem

5ad)e jie angehörten unb welche Vrooins beS bentjdjen

SRutterianbeS jie geboren hatte, Ginjammtnngcn fiir bie,

welche bttrd) 3eitcrcigniffe plüplid) au» ihren Verhältnijjett

I)erau»geworfcn würben, inSbejonbere aber bie Grjd)ciuung
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einer nationalen, einer beutfd) = fatholijcf)cn $ird)c finb ber

fd)önfte Slnsbrud bieje^ Strebend nacf) (Siniguug. Sic

©fronten fallen
;

jebe einseitige (Geltung wirb oernicfjtet,

unb fann fid; in ihrer abgefdjloffenen (Sjiftenj uid)t nteljr

halten
;

ein gemeinfameS ,ßiel
,
an beffen (Srreichung fid)

auch baS SBolf int engeren ©inne mehr unb mehr betheiligt,

wirb je länger, je betitlichcr erfannt. — Sie Äunft foll

mit biefen 33eftrebimgcn fpinpathifiren , unb eine 311 ber

frohe einer allgemeinen nationalen 3lnfdjauung fid) er=

hebenbe Cpcr ift baher bie itäd)fte Aufgabe. -— Sft es

aud) eine gän^lid) irrige 3lnfid)t, ju meinen, baß bie

ftnnft in ihrer Totalität allen Sßhafen bcS Sehens jum 3tuS=

brucf bienen, unb jebe SRegung bes BeitgeifteS in fid) mieber-

fpiegeltt folle
, ift cS j. SB. burd)aus irrig, bie fßoefie heut-'

jutage allein auf politifdje ju bcfchränfen ,
unb märe es in

biefem ©inne eben fo übereilt, bon ber Sonfunft ber®egen=

wart 31t oerlangcn , baß fic allen SBetocgungen beS Sages

folgen folle, fo ift es auf ber anberen ©eite nicht minber tut*

juläffig , bie fiunft auf eine abftractc .frühe ju ftellen , un-

abhängig üon bem Nebelt ju benfcn, unb fic Oon bem sBobeit,

in bem fie naturgemäß Wurzeln foll, loSjureifjen. Sie Äunft

fann unb foll in ihren nntergeorbncten Grfchcinungen beit

SBebürfniffen bes 3tugenblirfs bienen, fic fann ebeuio

jehv nmgcfehrt auSnahntSWeifc fich einmal oon ben SBc=

wcgungen ber $cit fern hallen, unb fich, wie es 5 . SB. SJien-

belSfohn thut, bem antifen Srama suwenben, in ihrem

innerften SRittelpunft foll fie bie tucicntlidjen SRid)tungen

ber 3eit fünftlerifd) oerflärt flur (£rfd)einung bringen, unb

nur wenn fie bies tl)nt, ift fie geeignet, wahrhaft fortan*

fehreiten. ©0 ift es jeßt bie Aufgabe , in ben innerften

SRittelpunft bcS nationalen Sehens ein^ubriitgen, unb ISle-

ntente, wie fie einerfeitS bei unferen SRontantifern ©poljr,

SBeher, SRarfdjner, anbererfeits bei sBcethoben (idi berweife

auf baS früher 3luSgcfprodjenc) fid) üorfinben, ju fteigern

unb fort^ubilben. Sie Sünftler müffeu jene geionbcrtcu

SBilbungsfreife berlaffcn, unb jenes gemeinfd)aftlid)c 3id,

nach beffen (Streichung Sblle ftreben, erfennetx lernen; fie

müffeu auf ben SDfarft bes SebcnS heraustreten
,
unb bie

©egenwart mit freiem , ungetrübtem sBlid betrad)ten. 31b-

fchleifung aller fubjectiben s

4?articutaritätcn , welche bas
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beutfdje (Sinfpittnen in fiel) 1111b bie eigene ©efüblsmelt, ober

Pefdjränfung auf ©tanbeSintereffen unb befoitbcre geiftige

Stiftungen nur p leicht erzeugt, .öerairstreten aus ben üer=

fd)iebenen Sunftmanieren , unb (Ärfjebutig p einem natio=

itellen 3tl)l finb roefentliehe Pebingungen. $ene beutfefje

3>nnertid)!eit unb ©emütblichfeit , fo fcfjön unb liebens=

mürbig fie mar, fo SluSgejetcbneteS , ®eutfcblanb allein

(SigeiteS barin geleiftet morbett ift, jene ibeate ©djmärmerei
fann jefet nicht allein metjr ben Inhalt ber Sunft 6ilbeit

;

baS 93olf ift praftifdjer gemorben , unb es ift eine geregte

gorberititg
,

roenn and) bie Slunft biefe SSenbung in fid)

aufnehmen foH. ®ocf) es finb bies 9lUeS nur Slnbcutungen,

öerfdjiebeit gemenbete ^Bezeichnungen für baS eine Sßort,

beS Stät^felS Söfung , meldjeS icf) jeßt auöfpreche
: Popu-

larität ber ©efinnung ift eS, bemofratifefje öefinnung
im böseren ©inne, mclcbe allein ju befähigen öer^

mag, biefeS 3iet zu errcidjen. (S. 9)t. o. Söeber hat im

$reifd)üb trefflich ben Pollston getroffen; aber er mar
im Öebett 9lriftofrat, nnb bat fid) nur in biefe ©pbäre
fiinftlidj bertieft

;
er bat SSolfSmufit gegeben ,

bie fid) auf

biefen engeu S'reiS befebränft, feinesmegS auf ber Pafis

folcber Popularität alle ©eiten beS ÖebenS umfaßt, unb
mir crblidett ibn barum in anberen SBerfen ganz anbereu

Stiftungen butbigenb, ohne bah fid) ein $on burd) alle

binburebsiebt. Slnbere (£ompouifteu haben allein populäre

SJtufif gegeben, bermoebten fief) aber meber im Sehen noch

in ber &unft p ber .£>öbc ariftofratifdjer 9lnfd)auungen ju

erbeben, unb mären barum eben fo befcfjränft in ihrem 6m=
pfinben, unb auf befonbere Steife aitgemiefen; jef gilt es,

aus allen biefen particularitätcn beraus^utreten, unb einen

©tanbpunft einpnebmeu, ber, über allen einfettigen 9tirf)t-

mtgen ftebenb ,
alle in ficb befaßt — flingt eS nicht ju ge=

magt, fo möchte ich fagen— einen Stanbpunltp erreichen,

ben üöeetboben im gittale feiner neunten ©pnipbonie pro=

pbetifcb bezeichnet hat. $aS ift ber äRaugel unferer Poefie

unb ftunft, bah bisher, in 3olgc ber geitumftänbe , noch

Seiner üermod)t bat, baS gefammtc Sieben ju umfaffen, bah
bie unioerfcllften Sünftlcr, mic Oioetbe unb äRojart, nur

einfeitigen PiibungSfrcifen angebörten, meit berfdjieben oon

©bafeSpeare, ber in biefer .'pinfidjt, begiinftigt burch feine
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3cit, bis jc0t einzig in ber @efd)id)tc baftc^t. — Die ge-

iammte (Sntroicflung bcr Station brängt jefct auf biefen

©unft, unb cb ift barunt feine Dräumerei, wenn icf) if>n alb

ba* nddjfte 3icf unferer Ä'unft bezeichne. Die Oper aber,

bie allen Steifen be« ©olfeb gleich fel)r jugängticbe Sunft=

gattung, ift berufen, junädjft biefen gortfebritt ju t>ertt>irt=

lieben. —
Slber ruie ? Stad) jener Weltumfaffcuben ©ntwitflung,

tucldic unfer ©«erlaub burcf)laufen bat , unb naebbem loir

bie ©eiftebfebäße aller Stationen um unb aufgebäuft haben,

füllen mir unb auf biefe, jwar ^öc£)ft bebeutenbe, boeb ohne

{frage engere — meil allein nationelle — Slufgabe be=

fdtränfen , unb jene uniberfelle Sticbtung , melcbe Deutfdp

lanb feit bem ßrmadjeit eincb böberen ©cwußtfeinb oer=

folgt bat, unb meldje ifjm
, mie bie ©efebiebte unb lebrt,

gleich mefentlid) ift, gänzlich fallen taffen ? Seinebmegb.

2Bie früher bie ter|cb(ebenen Stiebtungen nebeneinanber

bcrliefen, bmbrängenb auf jenen nationalen SJtittelpunft,

meldjcn bie ©cgcitmart fud)t, fo werben fiinftig non biefent

SJtittelpunft aub bie Strahlen micber aubeinanber geben,

mirb fiinftig fid) bieNationalität jur Uniöerfatität
,
jum

ftobmopolibntub erweitern
,
nur mit bem Uitterfcfjieb ,

baß

früher unb bib jebt unanfbörlicbe Scbwaitfungen halb bab

eine, halb bab auberc (Slement jur .perrfebaft brachten,

mabreitb bann auf jenem ©runbe fidjerfter ©rrungenfebaft

ein fefter Slnbalt gewonnen ift, ber allen Seftrebungen alb

(Zentrum bient. Sille 3citbebingungeit iitb Sluge gefaßt,

SlUeb mab eine ßufunft bat berüdfiebtigt, ergiebt fid) auch

jeßt wieber eine unioerfelle Stidjtung alb Slufgabe beb 3«brä

bunbertb, eine Stfto^art’fcfje Unioerfalität, aber auf oer-

änbertem Stanbpunft, auf bem ©runbe jener bann jum

Slbfdjluß gebrachten nationalen Stidjtung.

Snnerbalb unfereb ©atcrlanbeb fallen bie Sdjranfen,

unb wäbrenb früher ein 3cber fid) in feinem Steife ab*

febloß, nehmen jeßt Sille an SlUem Xbe 'J- ©ebantifebe, ber

SBelt entfrembetc ©clcbrte fiitb faft gänjtid) oerfebmunbeu,

unb cb adjtet biefer Stanb bie feine ©ilbung beb 3Mt=
mamtb jeßt für fid) unerläßlich

;
mau bat erfannt, baß ohne

ftunftbilbung ©ilbung überhaupt nid)t möglich ift, unb io

fitiben wir unter ben (Mehrten häufig bie heften Dilettanten.
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Umgclehrt nähern lief) bie Ijerborragenben unter ben ftünft*

lern ber SSJiffenfcfjaft, in bent Bewufttfein, baß ohne bie*

fclbe if)re ©jiftens gleichfalls nur eine halbe ift; ber Bürger

fief)t fchon tängft in bem 91bel uid)t mef)r eine, eigetithüm*

iicfjc Borstige bewafjrenbe Glaffe, unb ber Slbet umgelehrt

ift praltijd) geworben, unb lernt bie alte £fjorf)eit auf*

geben, als ob gleiß unb J^ätigfeit — unb toäre es bie bes

.ftanbwerlerS — für iljn unehrenhaft Wäre. Staun bas $iel

ber Stationen ein anbereS fein ,
lattn jene felbftifche Sott*

berung unb Slbgrensttng berfelben bauern? früher galt

es
,

jebes Bott erft in feiner (Sigentfjümtidjfeit feft werben

ju laffeit, unb einen felbftftänbigen CStjarafter beffelben her*

oorjubilben; bie Aufgabe ber Böller war, bas urfprüng*

lid) Gigette fid) sunt Bewufjtfein ju bringen, gebt hat ber

©eift ber ©efdpdite biefe Grsiefjutig üollbradjt, unb in 3“=

fnnft gilt eS baher, biefe in fid) erftarften, aber and) in

ihrer Ginfeitiglcit sunt 2 t)cil fd)ott Derliintmernben unb

oertrodnenben Slationalinbiüibuatitäten burd) baS grentbe

Sit erfüllen. Xattn ift allerbingS nicht mehr bas becta*

matorifche Brincip granfrcichS, wie ©lud unb SOiojart

es thaten, nid)t mehr eine lünftlerifcfje gönn, nicht mehr
ein beftimmter Äunftftßl eines Raubes aufsuitehnten, bann

ift ber frembe ©eift mit bent eigenen su toerfchmclseit; bann
gilt eS, um im Sinne bcS gewählten Beijpiels fortsufat)ren,

jene Sdjärfe ber burch Beobachtung gewonnenen CStjaraf

teriftit in ber franjöfifrfjett Stunft, jenes ©ejehid, auS fehr

©eringfitgigem etwas 31t machen, jetten praltifdjen Blid,

jene auS Spmpathic mit ben Bewegungen bes Gebens l)cr=

oorgehenbe Popularität auf ober sutn SDhifter su nehmen*
SBie ©oetl)e ben ©ebanfett ber Weltliteratur auSfprach,

unb eine foldje als bie Stufgabe ber ,3ulitnft bcseicbticte,

fo muß and) bie Xonlnttft — unb bie Sßufil ift ja gerabe

ihrer Statur nach bie uuioerieüe Sprache — fid) auf einen

allgemeinen Stanbpunft erheben, unb bent lebenbigett Ber*
lehr ber Böller sunt SluSbrud bienen, früher, als ÜDlosart

Sinn erfteu SJtalc biefe große Aufgabe lüfte, war jette Uni*

»erfalität eine burch Stubium öermittelte, uttb allein Gigett*

thum eines höheren geiftigen ©ebietS. gebt ift baS Sieben

fclbft bie ©rnublage
,

uttb bie Stunft SluSbrttd beffelben.

Xort würbe jener, einer ibealctt £iöt)c ungehörige Staub*
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punft Don Sinjclitcn crreicf;t, füuftlicfj, uitb nur itt Solgc

ber funftgcfcE)i(f)ttic£)en Sßorausfcßuugen
;

jcßt nimmt bie

©efammttjeit biefeit Stanbpunft ein, unb bie allgemeine

©cfd)id)te f;at biefeit Stanbpunft herüorgernfen. Syenit bie

,'pcrrlidjfcit eines burefj bic fjödjfte SBiffenfc^aft neu er=

jeugten, pf)ilofophifdj wiebergeborenen Sljriftentlpnnä nicht

blo§ bie erftett unb rofjcftcn gunbamente nufere» focialen

unb Staat*ieben§ bnrdjbvingt, Wenn ber einig waljrc 3n=

palt bcffelbcn and) bie entwidelteren Sonnen ber ©efeü*

fdjaft erfüllt , unb baä Verhalten ber Giitjelnen unb ber

SSölfer luirftid) beftimmt, Wenn mau eingefefen l)abcu wirb,

baß bie alte ticfeingewurjelte Slbgrcitjuug ber Qnbioibuen,

Stäube unb Stationen nid)t allein undjriftlid) ,
baß c3 S3e=

fehränfttjeit ber ^ntclligenj ift, unb loic Diel ©röfjcreä unb

Herrlichere^ eine SBeltanfdjauung bietet, welche an bie

Stelle fetbftifdjcn SluftretenS unb egoiftifefjer ©ettenbmad)*

ung auf Soften ber Slnberen freie Siuerfeunuug ber gleichen

S3ered)tigung berfclbeu, au bie Stelle tljöridjter lieber*

Ijebung Sefdjeibeufjeit , au bie Stelle fitedjtifd)en Jpaffeä

eine freie ©rficbuitg be» inneren treten läßt — c» fiitb

bic» nid)t leere, träumcrifdje Hoffnungen, Diele 3eid)ctt ber

$eit üetfünbett es — bann ift bic ©efinttung Dorljauben,

weldje, oljtie bic natioucllc ©igentljümlid)feit aufsugebeit,

biefe ju einer allgemeinen erweitert, unb fd)eiubarl)Cterogene

Gtemente organifd) Derfdjini^t. — Sa» ift es, loa» id) für

bie Slufgabe ber Golfer, unb bemsufolgc aud) berfiinftigeu

Sanft Ijaltc
;
baä ift juglcid), meiner 9lnfid)t nad), bie 2öf=

ung jener großen Srage, wie unfere Suitft fidj ber auS*

länbifdjeit, I)eni^cnbeit gegenüber in 3ufuitft ju Debatten

l)at; gänjlid) irrig aber Würbe es fein, biefcs 3iel auf eiu=

mal erreichen unb löfenju Wollen, bicjulcßtauögefprodjencn

Säße für eine angenblidlid)e, praftifd)C Slitwcitbuug ge=

eignet, überhaupt für fogleicß ausführbar ju galten. —
SEBie in ber ©ntwitfiuug ber Statur unb ©cfdjidjte nirgcnbS

ein Sprung fid) geigt, fo ift aud) biefe Scftimmung nur

burd) ftufenweifc Annäherung erreichbar; aud) ültojart

tonnte nur ciutreten, als bie 3eit erfüllt war. —
Snbem icß hiennit meine Unterfudjungen über bie @nt=

witflungSgcfcße ber Cper fdjließe, fantt ich nid)t umhin,

ben beutfeheu Xonfünftlern noch Sin» an’» Herä äu legen:

8
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bie Nation mirb
,
fürcßte icf) , bei ben großen Semeguttgen

ber ©egenmart bie lEonfunft fallen laffen, meint biefe aß=

jutange fäumt, einen ßößeren glug 31t nehmen, unb fieß ben

geiftigen SBeftrebungcn ber 3eit anjufcßlteßen. 3 ft nießt

ba§ beutlicßfte 3ci<ß<m, baß gevabc Sßiete ber liberalen

Partei unferer Sunft feinblidj gefinnt finb, 1111b fie ßäufig

al$ unbrauchbar bei einer neuen ©eftaitung ber Xittge bc=

jeießnen ? — Um fo briitgenber ift bie SOßaßnung, nießt

immer neue 9taßrung unb Grrquidung au§ ber Vergangen»

ßcit 31t fangen, ober ben gortfeßritt in ber gcfeßmadlofeit

Ueberßäufnng fiinftlerifcßer SOiittcl 31t fließen. Gine neue

©efinnung ift e§ allein, meltße förbent faitu. ©egen bie aber,

melcße über SRufi! feßreiben, fpredße icß ben SBunfcß au-5 ,

baß fie, fo ttieit fie mit ben non mir aufgcftellteit Säßen
itbereinftintmen fönnen, 3ur Sermirflicßung berfelben, ba^n,

baß biefelbcn al* SJJaßftab angelegt loerbcn —,
luo fie

SJtängel finben, 3111' Srgän3iing unb Sefcitigung beitragen

mögen, bamit mir au* ber troftlofen 3crfplitternng inbi*

oibuellcr Slnfitßten auf mufifaliicßeiit ©ebiet ßcrauäfommen,

unb 311 allgemein anerfannten Söeftimmungcn gelangen, unb

aud) unter uns eine geiftige ©cmein)d)aft, mie fie, bei allen

$ifferen3en, auf bem ©ebiet ber SBiffcnfcßaft längft uor=

ßanbeit ift, cnblicß fiiß bilbe.

^djinnann’s (kuoiieiw.

(
1850 .)

$cr Ucjt ift naeß Xictf unb $ebbcl bearbeitet, ber

SSerfaffer beffclben auf beut Ucftbueß iticßt genannt; im

Sefcntlid;en feßließt fieß bie £)per ben genannten 33 or=

bilbent an.

fßfalsgraf Siegfricb ift bie giißrung be* .Striegel gegen

21bborrßaman, ber an§ Spanien in ba§ ffrrantenreieß

ßereingebroeßen, oon Sari SDJartetl anoertraut; er oerläßt

feine SBurg, naeßbem er 311001- Xrago 311m Sluffeßer über

bie S'ienerfcßaft, ©olo, ber feinem §aufe ber fRäcßftc, 311m

SBefdjüßcr feinet SBcibcä ©euoocOa unb 311m unumfcßränf=

teit tperrn ber 23urg cruaunt ßat. 211-5 er mit feinen Scannen

feßeibet, fällt ©enooeoa in Cßir.nadjt. ©olo, fdjon friißer
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üon heftiger 2eibenfcbaft für fie entbrannt, bleibt altein mit

ihr jurücf unb füfft bie Setoufttlofe. 311« fie ertt»acl)t, ge*

leitet er fie jurücf in itjre (Menüidjcr. (Setoiffenäbiffe über

bie ftrafbare Steigung ju ber ©attin feine» \ierrn foltern

ihn, alä 2J?argaretl)a
, feine Slinme, bie aber au» ber Surg

oerbaitnt ift feitbem fie fid) böfent SBanbel unb fdjtoarjen

fünften ergeben bat, erfdjeint. Tiefe brängt fid) in fein

Vertrauen, unb toeifs, um Unglitd ju fäett unb Stäche

ju nehmen, bie Hoffnung auf Sefricbigung feiner 2eiben*

fc^aft in iljiu ju ertuedeu, ittbem fie jugleid) ifjreit Sei*

ftanb berfpridjt. — 3 11 Anfang be» jtoeiten Stetem über*

iäfft fid) ©enoOeOa ber Trauer um ben fernen (hatten, al§

roher ©efang ber $ned)te au§ beut Sd)Ioffhof ju il)rem

C^r bringt. @oto erfdjeint unb erflärt, baff eine Siege»*

botfdjaft gefommen fei; bc»fjalb bie Jreube. Sie forbert

ihn jefjt gleichfalls jum Singen auf, um ben Sieg ju

feiern. Sei ben lebten Strophen ftiirjt ©olo, ber fid) nicht

mehr ju beherrfdjen tueifj, ptö£lid) ju ©cnoücoas güffen,

unb geftetjt i(;r feine Scibenfcfjaft. Tiefe faitn fid) feinen

Umarmungen nur cntjiefjen, inbem fie iljit mitbem SSorte:

Saftarb! juriidfdjredt, unb entflieht, 3ef)t brütet ©olo
IRadjc. Trago tritt auf, nnb forbert feilten Seiftanb, ba er

ba$ aufgeregte Sdjlofigcfiitbe, loeldfeS bie .fjerrin läftere

unb Don einem 2icbc3öert)ältnifj berfelbeu ju bem S’aplait

be§ fpaufeä fpredjc, nicht ju bönbigeit oermöge. ©olo
erflärt, baff baS ©cfittbc bie 2öal)rf)cit fage, unb um burd)

eigene Slitfdjauung bie Ucberjeugung 51t gewinnen, folle er

bie 9tadjt fid) in bem Sdjlafgemadj ber .^errin oerftedt

galten. ©0I0 entfernt fid) unb ©eitoüeoa erfdjeint nun
loieber, um bie Tljiire ju fcfjlieffen. 3^1 in ber Stacht

nal)en auf einmal bie ftncdjte, oott SJiargaretfja oerleitet,

mit ©ctoalt cinbringenb, Weil fie angeblich ©olo bei ber

Herrin Oermutf)cn, unb ihr Schlafgemach unterfudjen

ioollen. Unterbeff ift ©olo üon bem ftummen Tiener

3lngelo herbeigeholt ,
nnb ftiirjt mit gejogenem Sdjtoert

herein. 2tuf bie Scmerfung hin, bafj uod) ein anberer im

Sdjlafgemadj oerftedt fein ntiiffe, forbert GJolo ©enooeoen

auf, baffclbc untcrfuchen ju taffen, um ihre llnfdjulb bar*

juttjun
;

fie gemährt cö, Trago loirb gefunbeu, unb fogleidh

alö er erfdjeint, 001t ©olo erftodjen, ©enoüeoa aber in ba»

8*
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©efängnifj gebracht. •— ‘Set britte 91ct bcrfejd ung in bie

Verberge be» ©raren Sicgfrieb 51t Strasburg. Stttargarctha

hat fid) bei ifjnt Eingang 311 öerfchaffcit gewußt, angeblich

11m feine SBunben 511 feilen, in 28al;rheit aber, um ihn ju

tiergiften, ohne baß jebod; il;re ÜDtittel üon SBirfimg ge=

Wefett Wären. Sefet uerfucf)t fie ifjre gwetfe auf anbere

SBcife ju erreichen, nnb fdjlägt beut ©rafeit bot, if)ren

.ßaubcrfpicgel ju fcfjen, barin man Sitte», wag man Wolle,

nnb wag fief) jiingft begeben, flauen fönne. Ter ©raf

berffiridjt eg, um fie log ju werben, ruft aber fogleid; nad)

iljrer Entfernung feine Ticncr, um in bie §ciniatl; auf=

3itbred)en. Ta reitet plöjjlid) ©olo in beit fpof bewein,

nnb auftreteub bringt er bott bem |iauglaplan ein Sd)rei=

ben, Worin il;m ©euouebcng Untreue berichtet Wirb, gefst

befdfjlicfjt er, um fid; näher 31t unterrichten, beit Räuber*

fpiegel p fehen. Trei Silber fütjrt ihnt 9i?argaretl;a in

ihrem 3immer bor. Tag lebte überzeugt il;n bon ber

Schulb öeuobeoeng. Qit 2Butf; jerfdjlägt er beit Spiegel,

uttb ftiiqt bann mit ©olo fort. Ta erfcheint plößlid) an

ber Stelle beg Spiegclg Trago'g ©eift, alg ©efanbter ber

ewigen ©eredjtigfeit, uttb jwingt HJfargaretha, bem ©rafen

ihre grebeltl;at 31t geftehen, wenn fie nicht binnen 2donbeg=

frift beit geuertob crleiben Wolle, flammen fd;lagen aug

bem Soben, ©eiftcr, geuerbränbe fchwingeitb, crfd;eiucu

uttb bcrfolgen fie. SJJargaretha entflicht. — Eine wilbe

gelfengcgettb eröffnet ben bierteit 9lct. ©eitobcoa ift oer=

iirtl;eilt, nnb wirb borthin geführt, um il;ren Tob 311 er=

leiben. 3^ei Sncdjte begleiten fie. Ta erfcheint ©olo,

bringt ben 9ting nnb bag S<hwert ihreg ©atten, nnb ber=

fünbet ihr, bag fie bitrd) biefeg fterben fotte. Tod) jubor

geftel;t er ihr ltochmalg feine Siebe, uitb forbert fie auf, mit

ihm 31t entfliehen, ©enoocoa Weift ihn entrüftet guriief
;

er

iibergiebt nun ben ftuedjten bag Schwert, um fie 311 tobten,

unb entfernt fief). Eine Scrsögerung wirb I;erbeigefü^rt,

inbem ©enobeba ein Steuj entbedt, 3n bem fie flüchtet;

bie Unechte Wollen fie unter biefem nicht tobten. 911g aber

einer berfelben ben Sdhlag gegen ©eitoöcüa führen will,

ftiirgt ber ftumme 91ngelo hcroor, ber fid; big bal;in hinter

einem Seifen öerborgen, unb tritt ben SJiörbern entgegen.

Sugleid; werben auf ben £>öl)en berfchiebene Trupp'g bon
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Jägern, Knappen ficfjt&ar. ©iegfrieb, oon äJtargaretpa

gefüfjvt, erfcfjcint, unb fnict üor bcr opnmäcptigen ©enoüeoa
rtieber. 2)er <Scf)lu^ ber Cper feiert bie Skrföpnung ber

©atten.

3)ic ©cenenfolge, in bcr fid) bie pier gefcpilbcrtc $anb=
lung Oor unferen 2tugen auSbrcitet, ift eine fepr luopl

georbnete, nirgettb^ geigen fiep Sängen ober UeberfliiffigeS

;

2ltle3 greift gut incinonber; bie Fiction erbebt fief) über

bie Sprache ber meiften Cperntcptbücßer; fie ift einfad),

ben gefepitberten früheren Gulturguftäubcn angemeffen,

aber ftetS ebet unb poctifd).

Setrad)ten tuir jeßt gunäripft ben SSertp be» pier ©c*
botenen au» allgemeineren ©eficptSpunftcn. 2113 id) guerft

erfuhr, baß ©cpumann biefen ©toff bearbeitete, fticgeit

foglcidj über bie Söapl be3 ©egenftanbcS bei mir Siebenten

auf, unb id) tonnte fie eine glikflicpe niept nennen.

geftepe, baß biefc Siebenten burep bie Söefanntfcpaft nid)t

beseitigt, im ©egentpeil beftätigt morbeit fiitb. 3<P fordere

üon ber ©per ber ©egcnloart ein anberes ^ntcrcffe, als

toa3 burep biefen ©toff geboten ioerben tann. iWag man
immerpin in bie SBorgeit guriidgepen, bie friipere ©agen=

gefdpepte, unfere SolfSpoefic, inSbcfonbcrc ober bie großen

©eftalten ber alten beutfepen ißoefie neu ergeugen in bem
ntobernen SBetoußtfein. !Jcp palte biefen SSeg uid)t blo3

für ben rieptigen, itp palte ipn für ben burep bie $eit ge=

botenen, bcr guerft unferer Cper einen neuen Sluffcptoung

oerleipcn wirb. ©3 mangelt in ber Cper ber ©egentoart

ein neue3 ^beat pinfid)tliep ber gn bepaubelitben ©toffe,

unb bie» ift ber, meines SBiffenS noep niept auSgcfprocpenc

tiefer liegenbe ©runb, loeSpalb feine Cper ber leßteit

©poepe in baS SBolfSbetoußtfcin eiitgubringen oermoepte.

$ie Cper gur $eit iprer ©ntftepung in ^tfllien napnt guerft

©toffe ber griedpifepeit ©efdficßte uub SJtptpologie gum
S3orluurf. ©päter näperte fie firf) bem Seben, unb im
Somifcpen ber unmittelbaren ©egentoart. ©lud teufte

gurüd auf ba3 Slntifc. 21nf3 9teuc Oot(brad)te ÜDtogart ben

©epritt in ba» Seben perein, in baS allgemein 3){cnfd;litpe.

$ie fraitgöfifdpc große Cper trat bem gegenüber.

$cutfcplanb aber fantmeltcn fiep bie ©ciftcr um baö roman=

tifepe 3^ca t, tucldjes ©popr, SSeber, 9Jtarfd)ner gur Gr-
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Meinung brauten, Stet3 trat c» eine beftimmt au§ge=

prägte SRidjtung, welche in einer 3eite^od^e bie öorherr*

fd)enbe war. gefct feljtt ein folcfjer SDlittelpunft, überall

Werben SBerfudje gemacht, man tappt umfjer; SRidjarb

SBagncr ift Wof)l ber ©tüdlicfjfte geWefen in ber SSaljl ber

Stoffe
;
aber ba3 gbcal , Welches toott Sitten gefugt Wirb,

Sitte befriebigt, ift uod) nicf)t gefunben. SDZag man bemnacfj,

fage icf), in bie Soweit immerhin 3urüdgef)en— id) erblidc

in biefen Stoffen bie Söfung beS fRäthfelS ber ©egen=

wart*) — bie ©efdjichte ber ©enoüeöa bermag in ber

©egenwart nicfjt me(jr ju befriebigen. Jiefc gemifdjanbette

grau erwedt nur nufer ÜOlitlcibeu, ©olo aber nnb 3Rar=

garetfja burrf; iljre Scf)ted)tigfeit Slbfdjeu, Wä^renb fßfal3=

graf Siegfrieb ein Jummfopf bon Seemann ift, ber, im

©eifte barbarifd)cr 3uftänbe, eine grau wie eine Sadjc 3U

befipen glaubt, über bie er unumfcfjränlt gebietet. Solche

SSorgcinge !aun man bon gefd)id)tlid)em Stanbpunft aus

betrauten nnb ihnen ©eredjtigfeit wiberfaljren laffen, aber

Wir, bie wir bie greiljeit Sitter wollen, bie wir empört finb

über fclabifdje guftänbe, and) wenn wir bon benfelbcn

unmittelbar nid)t berührt finb, Wir fömten baburd) nicht

me!jr in nuferem gnncrfteu gepadt werben, nnb Ijieran»

erflärt fid), warum id), nnb ebenfo Slnbere, bie id) barüber

fprad), bet ber Jarftcttung gar nicfjt warm werben wollten.

Sfudj bie Slibetungeu fdjilbcrn rohe SSer^ältniffe, aber bie

Seibeitfdjaftcn, bie hier toben, finb ewig meufd)tid)e, wätj=

renb wir cS l;ier unmittelbar nur mit ber 9tof)f)eit nnb

Scfjledjtigfeit 311 tfjun haben. — gd) finbe Ijicr ©elegett^eit,

einen anberen Jabel, ben id) gegen ben Jept ridjte, 011311=

führen. Jic ttlaiüität ber 3uftäube unb Stufdjauungcn, bie

in bem ©ebiept fjerrfdjeit, lägt unS über bie Utt3artheit

hinwegfef)en, baff Jrago in bem Sd)tafgemad) ©cnobeüenS

»erftedt wirb, obfdjou Wir öerborbenen Seute ber Sie^eit

bod) nicfjt gatt3 in jene Unbefangenheit ber Slufdjauung und

hinein öcrfefjett fönnen
;
aber 3urüdftofjcnb wirft c3

,
wenn

*) 3 . 58. bie 9tibclungen, bie wären fie als Cpcr oorhan*

ben gemeien, in ben lepten fahren bei bem Streben nach

beutfdjer 6mp eit, bei ber Skfüinung auf baS grofje ©efammt*
oaterlanb, gemifs oon aufjerorbcntlidjcr SBirfung gewefen fein

würben.
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betrunfener ^ößet ficfj jum Stiftet über bie Jt'eufchheit

feiner §erriu aufioirft, unb mir fabelt in biefent Jade nur

baS unerfreuliche ©efütjl beS äWitleibenS für bie arme ge-

marterte jrau.— ©üblich fei noch eiitce UmftanbeS gebadet,

ber gleichfalls im Verlauf ber tpaitbluug mir als feßr

ftörenb entgegentrat. ©S ift bie Süfung beS ÄnotenS burch

bie ©eiftererfdjeinung
;
baS ganje Stiicf, oon aller s$l)au=

tafterei weit entfernt, bclocgt fiel) auf einem burdjauS ratio-

nellen 93obcit
;

ben .gauberfpicgcl erflären mir unS aus

bem ©tauben beS ÜUiittelaltcrS an bie fdjmarje iOiagie, auS

bent Aberglauben ber 3eit unb beS SitbioibuumS, auch bie

©eiftercrfchcinung taffen mir unS feljr gern gefallen —
mag fic nun auf objectiber ^Realität beruhen, ober rein

fubjectio, als SSifion gefaßt merben — fo lange biefetbe

eine freigemolltebeS erfcheittenben ©eifteS ift, um bie 3<f)anb-

tfjat ju enthüllen
;
mit bem SDionient aber, mo biefer ©eift

als Abgcfanbter einer höheren SJladjt auftritt, ber 9Jfar=

garetlja beit Seucrtob üerfiiubct, unb als biefe crllärt, fief)

lieber felbft tobten 31t moHeit, fie als uuoerleßbar be^eid^

net (mie beim emigen jubelt), mit bem SDioment mo glant=

men ans bem ©oben fdjlagett, unb ©eiftcr bie Serbrecherin

oerfolgen, finb mir auf einmal aus ber SBeltanfchauung,

in ber fid) bas Stüc! bemegte, herauSgemorfen, unb in eine

oiel niebrigere Sphäre, in bie Sphäre abergläubifc^er

SSorftellungen oerfeßt. Sollte biefe Scene motioirt merben,

fo mußten ben fßerfonen beS StücfS überhaupt mehr aber=

gläubige SSorftcllungen beigelegt loerben, fo baß mir bie

Aufchauung gemimten föttnen, mie biefe ÜKenfdjen fich über*

haupt in einer foldjen SBelt bemegen
;

jeßt, mo oon allebcm

im übrigen Stiicf gar nicht bie Siebe unb nur ein einziges

iDlal auf bie fdjtoarje Sunft hingcbcutet toirb, mo mir bent=

nad) in einer ber uttfrigen näher ftchenben SBelt unS ju

bemegen glauben, finb mir fo iiberrafcfjt burch bicfeS Srentb*

artige, baß mir unS anfangs gar nicht jurcdjt finben

fönnett.

^pinfidjtlich ber mufifalifchcn ÜBeljanblung biefcSlefteS,

fo mar oon bent ©ontooniften 31t ermarten, baß er, einmal

auf bratnatifchem ©ebiet fich oerfuchenb, auch foflieic^ mit

füßner ©nergie bie gemohnte S3al)n berlaffen, unb neue

SBege betreten toiirbe. Schott in meinen Abhanblungcn
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übet bie Dper (in früheren Söänbeit ber 3cttfd^rift) {)abe

ich auggefprodjen, mie bie gegcnmcirtigen Dpentformen fi<^

au?gelcbt Ratten, unb nid)t cf>er Gtma? merben fönne, al?

bi? Giner ben SDtutf) habe, ben 93md) mit bem 21Itcn that=

fachlich ju üoßbringen. 3<h finbe, baß ber Gomponift hier

mit mir tmn berfelbcn Grnnbanfchauuug au?gel)t, unb

ebenfalls non ber 9iotf)Wenbigfeit ber Steform bnvdjbrungcn

ift. Schon in bem sJ3arabie? unb ber s
4?ei*i geigte ficf( biefe

neue Geftaltung. Ganj baffetbe, ma? Glud einft non ber

italienischen Dper behauptete, fönnte ber Oper, tnie fic im

Saufe biejc? !3ahrhunbert? fid) entmidclte, entgegen ge=

halten merben. Sticht mehr au? ber inneren 9tothmcnbig=

feit, an? bem Gange ber (Sache ging bie gönn hcmor; fie

mar eine im 93orau? fertige, buvd) bn? tpcrfommen feft-

gcftellte, unb äße tiefere SBahrheit bc? 9lu?brud? ging ner-

loren. Xaß non ber Slbgefchmadtheit bc? gefpvodjcncn

Xialog? nicht ferner bie Siebe fein fann, bebarf feiner 23e=

merfung. 91ber auch bie Slbgefdjloffenheit unb breite 21u§=

fühmng ber einzelnen SDtufifftiicfe fann nidjt beibehalten

merben, meint e? fid) um bramatifdjeu Gang, um brama*

tifd)c Gntmidlung hanbelt. Xie ganje Oper, jeber 21ct

berfelbeit muß ein in ununterbrochenem gluffe befinblidje?

ginale fein. Xer SSecfjfel, bie golge jmifdhen bem Stcci-

tatin unb ben gefcfjloffeneren mufifalifdjcn gormen mar ein

fo monotoner, unb bie Spanier barin fo feftftchcnb gemor*

ben, baß ba?, ma? urfprünglidj ber größten Sebenbigfeit

gebient hatte, jefct tobt unb ftarr gemorben mar. — Sd)U=

mann’? Dper ift nun ein 93erfuch, eine folcfjo neue gorm
anjubahnen, jeber Stet ift ein fotdje? ununterbrochene?

finale. Stecitatioe im gemöhniiehett Sinne finbeit fidh

nicf)t
;
ba? Stecitatio im Xact, mie man c? nennen fönnte,

ift an bie Stelle getreten. 91ber ber Gomponift hat mit

biefem erften SSurfe ba? 3iel noch nicht erreidjt. Xa?
SSerf bezeichnet ben erften Sdjritt au? bem 93i?herigen

herau?, unb e? mirb meiterer 93cobachtungcn unb Gvfahr=

ungen bebürfeit, um ben öerfud)tcn gortfdjritt mirflich 311

Staube 3U bringen. Gemonnen ift ber rafeßere Gang, ber

lebenbige gluß, aber bie Gulntiuation?punfte, melc|e bie

alte Dper au?jeicf)ncten, bie Souberung in £>auptgruppen

ift uerloreu gegangen. Xie burdjgängige 2$ermeibung ber
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Stecitatine im alten Sinne Ocrleifjt bem 33crfc eine <S<f)lüer-

fftöigteit anbcrcr 31rt. $ie Oper forbcrt SRufjepunfte,

forbcrt ©fomente, Wo bent Sul^örer $cit gelaffen wirb, ficfy

p fammcln, nnb wo ifjm bc-?l)alb nur ScicfiteS, in gemiffem

Sinne Uitbcbeutenbe* nnb Gewöhnliche*, geboten Werben

muß. Schumann ift in bent SSerfe fortwäljrenb bebcutenb,

er beljanbett Sille* unb !yebe* mit gleicher Sorgfalt, nnb

ba* Geiftreidje wirb baburdj 51t einer monotonen golge.

Sil* ein ftauptgebrecfjen in biefcm Sinne bejeidjne id; barnnt

in bem SBerfe ben ©tauget an 2idjt nnb Schatten. Unfere

Gmpfänglidjfeit ftnmpft fidj ab, unb toir fittb nicf)t ntefjr

im Stanbe, ben 9ieicf)tt)um be* Gebotenen in un* aufju=

nehmen. Stur bcroorragcnbe Begabung tonnte in bicfen

gel)ler verfallen
;

ein geringere* ialeitt würbe fid; mehr
an bie bisherigen iöorbilber gel;alten haben ;

id; erwarte

barum and) non bem Gomponiften bei ocrmefjrten Grfal;r=

ungen auf bem neu betretenen SBcge einft bie Grreidjung

be* 3icle*, Wo* er int Singe l;at.

£aß bie Gigenfdjaftcn, weldje Sdjumann'* bisherige

Sßerfe d;nrafterifircn, foWofjl ba*, wa* fie au*3eid;net, al*

auch ba*, wa* matt ttcucrbing* attfiingt, ilptett entgegen 31t

halten, and; l;ier fief) norfinben, fei nur im 58orübergel;en

erwähnt: non ben erftcren bie Gefuubljcit, ^rifdje nnb

Straft, bie Originalität; non ben zweiten ein allzugroße*

Ucbcrgcwid)t be* Crdjefter* über bie Singftimme, eine

altpreidje SMjanblung be* erftcren gegenüber ber leß=

teren, bie überhaupt itt feinen @efattg*wcrfett jnrüdtritt.

(Genauere söetauntfdjaft mit bettt SBerfe tttnf) hier erft ba*

Unzweifelhafte heranSftetlen. ©iir tarn e* jept nor Slllem

barauf an, wa* fich mir ttad; einmaligem fwrett al* ein

für mich fiebere* ©efuttat ergeben l;at, oudpfpredfen.

Gine große burdjgrcifenbe, ba* ganze 35Jcrf unb bie

Stufe, Weldje baffelbe mufifalifd; einnimmt, bejeidjttcnbe

Gigenfdjaft aber — bie* fei jum Sdjlnffe erwähnt —
befaßt bie Oper: ba* ift bie Sermeibung jebwebe* nur

äußerlichen Gffccte*, jebweber fiofettcrie mit bem s4?nbli=

turn, ba* ift bie unbebingteftc Eingabe au bie Sache, bie

allein zur Geltung gebracht werben foll. £ier tritt tut*

eine Strenge unb |>öl;e ber Gefamtuitg entgegen, bie faft

jur Schroffheit wirb.
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2BaS bie Slufnapme ber Oper öon Seiten beS $ubli=

funtS betrifft, fo geigte fip, was ip oben auSgefpropen

pabe. ©S feplte natürlich lticfjt an äußeren ©prenbejeig»

ungen; biefe mürben beut ©otnpoitiften im reifen Stajjc

gefpenbet, baS gefpanntefte Qntereffe geigte fiep überall

;

aber eS mangelte bie repte, innere SBärtne, bie Öegcifter-

ung, bie anbere SSerfe beS üoufeperS peröorgerufett paben.

Sapbetti icp in bem öoraitgegangeiten Slrtifcl bic

,'pauptpuntte bargulegeit miep bemüpte, basjenige crtnäpnt

pabe, waS fiep itap bem erfteit ©inbruef, opne notp bie

fpeciellere SBcfanntfpaft mit bem SBerfe gemapt 31t paben,

foglcicp als baS ^jeröorftepenbftc barfteüt, will icp peute—
nnb icp toerbe noep öfter ba,pt 33eranlaffung fiitbcn — auf

cinjeluc bort auSgefpropette ®äpe suritrffomnten. 3P bin

babei weit entfernt, fepott jept baS Urtpeil über bie Oper

abfpliefjen ,31t Wollen; ip pabe fie nur ein Stal, bei ber

erfteit 21uffüprung gepört, nnb eS ift uni |ept bie ©clegen*

peit einer ttäperen töcfanntfpaft entzogen, ba fie nap brei=

maliger Sluffüprmtg in golge ber Urlaubsreife beS .fperm

SBibemanu gurücfgelegt werben muffte ;
meine Slbfipt ift,

inbetn ip fogleip bic Stefprcpttng fortfepe, barauf pin*

jumirten, bafj neben ben Stängeln bas ©rojje, ber Wirt*

lipe gortfpritt nipt oerfannt werbe.

3)ie Dper ber ©egenwart— betrapten tnir bie Stöbe*

probucte — war bis 31t einem (Mrabc gcfunleit, bafj man
fip nur mit SBiberWitteit abwenben tonnte. @S war bie

oolUommeufte ©efinnungSlofigteit, bie auSgcfpropenfte

Gparafterlofigfcit barin perrfpenb, nnb wer cS nipt wägte,

würbe eS nipt glauben, bafj biefett Stapwerfen bie große

3cit unfereS Lottes, bie Slütpe itt tßoefie uub Siufif, bie

pöpften Seiftungen itt ftritif nnb Sßiffenfpaft üorangegan*

gett fittb. $ie Oper war sunt Jumntelplap aller möglipen

Sollpeitcn itt Xiptuttg ttitb Stnfit geworben, fo bafj ein

Stampf bagegen eine unnfipe Sape gewefen wäre, benn wo
ber Utwerftaub bis 311 folpcnt ©rabc perrfpt, ift es nipt

litöglip, aup nur bie eiufapftcSBaprpeit gcltcnb 3U ntapett.

Sclbft gcbilbetere Gompouiften mit eblerem Streben tonnten

fip nipt frei ntapett non biefen ©infliiffeu. häufig aup
unterlagen fie bettt Stattgel an ©rfaprung, bem Ungcjpicf
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in ber fccttifdien Slnorbnung, ober ber Sntercffelofigfeit bc§

Sujets. Taß bie Oper ber ©egenwart ganj aitbere 23e=

bingungen ju erfüllen l;at, al3 früher, baß an ben Opern*

coinponiften ber ©egenwart, iuemi er nicht Oloe fünfzig 3)2at

©etf)ane§ jum cinunbfünfjtgften fötale wieber ttjun will,

ganj anbere Sfnforberungen gcftellt werben muffen, al3

früher, bafj „ein neuer fßlan bc3 Itjrifchen Urania ent=

Worfen werben muß,"*) baran bauten bie 28enigften,

unb ein geleibter SÄanu opponirtc fogar, al§ ich einmal

aitä-fprad), baß man mit ber Vergangenheit brechen rnüffe.**)

föian führe jur Gntfchulbiguug aü' biefer Thatfadjcn nic^t

bie ungtürffeligcu theatralifdjen Verhältniffc an, bie es» bem
ftünftler fo feßr crfdjwercn, hier Vobcit 3U gewinnen, unb
c§ ihm oictlcicht ganj unmöglich machen Würben, wenn
er fich nießt accommobireit wollte. 28er mit Grnft .§öherc§

will, ber oerfdjiuätjt fd)tecf)te ÜJiittel, unb t)cr,
3
id)tet lieber

auf jeben (Srfolg, ftatt benfelben burdh eine Untreue an ber

fi'unft 311 erringen.

Solchen 3uftäuben gegenüber ift Sdjumann’ä 28er! bie

23iirgfchaft einer befferen 3ufunft. ©3 ift unenblid) wohl*

thuenb, einmal in biefer Sphäre wieber einer reinen Kunft*

fdföpfung 31 t begegnen, unb wer oielleidjt fdjwanftc, unb

im Vegriff ftanb, ben ©laubctt an ein Vefferwerbeu über*

haupt 31t üerlieren, ber wirb burdj biefe Schöpfung neu

ermuthigt werben unb au§halteu in feinem Kampfe gegen

bie Seichtheit. ©3 oerbient bie größte 2lnerfennung, baß

enblich wieber einmal ©iner fommt, ber beit SDiutl) ber

28al)rhcit befißt, ber füßu fid) rein auf bie Sache oerläßt,

ber ber Spißc ber Unnatur unb üSlafirtßcit bie Statur

gcgcnüberftellt. Tabei bleibt ba3, Wa3 ich in bem erften

2lrtifel tabclub entgegenhiett, in ooller Kraft. SDtan h«t

Siecht, wenn man fich ^ur(h bwl SBcrf «ich! burchau3 an*

gefprocheit finbet, wenn man fühlt, baß ba3 3iel nod) nicht

erreicht ift, unb 311 tßun übrig bleibt. Ta3 liegt aber barin,

*) SBortc ©lud’3.

**) 3n ben 9trtifcln über Vergangenheit, ©egenwart unb
3u!unft ber Cpcr in biefen V. — Vcuerbingä ift in ben 23 e«

urthcilungen be$ fßropbcteu unb ben zeitgemäßen Vetradft«
ungen" 0011 2 . U. oicleS ^Derartige feßr gut jur Spradjc ge*

bracht »orben.
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baff f)ier nur ber erfte Schritt üoCf&racfit ift, nidjt barin,,

baß ©cfjumamt einen fnlidieu 23cg betreten hätte. Siefer

SSeg ift ber einzig waffre, mtb e» Wirb nur oon Weiteren

(Erfahrungen unb 5ortfd)ritten be» Gomponiften abf)ängen,

baß tt>ir burd) ifjit eine wahrhaft neue Dper erhalten. (Sr

hat ber Singftintme ju wenig ©crccf)tigfeit wiberfahren

taffen, er jcidjnet 311 wenig mit großen fräftigen Strichen,

ca ift ein 311 großer 5teid)thum auch in bem Uubebeutcnbeit

fidjtbar, fo baß bie .pöhepunftc nicht hcr0 °rtreten, ca ift

burch bett Stidjtgebroudj bc3 9tccitatib3 eine 311 grofje 9Jio-

notouie entftanben, bas Crdjefter ift 31t übermächtig, ber

(Sontpouift geht noch 31t toenig au3 fich hevau#, feine 3n=

bioibuatität allein ift ihm bie ©runblage, biefe 3ttbioibua=

tität aber erfcheint nicht al» Derfchmofyen mit ber ©cfammt=

heit; bie£ $(lle>3 ift richtig, unb ber Gompoitift muß in

3ufunft barauf 9iiidficht nehmen, wenn er ba3 ,8iel erreichen

Will
;
aber er hat 9ted)t, luenn er mit einer ©röße ber ©e=

finnutig plößlid) einhertritt, ber man auf biefent ©ebietc

nicht mehr, ober nur fetten 311 begegnen gewohnt war, unb
mit einem Stinte alten SDZißbräudjen ein (Snbe 31t machen

fucht. 9Jian hat getagt, bem ißublifum fei nicht einmal

Staunt getaffen anher am Schluß ber Stete, SSeifatt 3U

fpenben. Sie 2l)atfarf)e ift richtig, aber ca fott auch burch

bie Barbarei folcfjer 33eifall»be3cigungen ber ©ang be£

Stiid» nid)t unterbrodjeu werben; ferner: bem Sänger fei

feine ©etegenheit gegeben fid) 3« 3eigcn; — auch ba» ift

wot)I richtig, fofem bamit bie minber bantbare Söchanblung

ber Singftimmc 001t Seiten bc3 Gompouiftcn gemeint ift.

Söirb jeboch bie fforberuitg weiter auSgebehnt, fo bient fic

bto§ bie Gitclfeit nttb Sclbftiiberfdjäßung ber Sänger 311

unterftüßen, bie fich 5lIr ©ettung bringen Wollen, ftatt ber

Sache 31t bienen u. f. f.

Schon einmal ift bic3 9Wc3 erörtert worben, afö ©tud
auftrat, unb ben ungeheuren Schritt oottbrachtc, bie Cper,

bie bis bahin nur eine 9Jtobcfad)c ohne geiftige Stebeutung

gewefeit war, 311m St'unftwerf 311 erheben. ©3 ift ber SJtengc

nicht möglich gewefen, an biefe .flöhe bc -3 StanbpuntteS fid)

hin3ugebcn, ©Intf ift nicht populär geworben. Slber auf

ihm ruljt bie gefammtc neuere Cpernmufit, unb alle»

©rohe, WaS hiev geleiftct würbe, ift burch ihn 3ucrft l)eröor=-
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•gerufen. — Ser Scrboröenljeit ber gegentuärtigcn 3uftänbc

tritt Schumamt’S SScrl mit gleicher Schroffheit gegenüber.

Schreitet nun ber Sottfcßer auf ber betretenen Sahn riiftig

oortoärtS, erreicht er baS 3iet, maS er, loie ich 3ur 3eit

glaube, nod) nicht erreicht hat, fo merbcn feine SBerfe ber

Opcruntufif toieber eine höhere Dichtung berieten. gragt

man aber, ob bie Oper überhaupt beit Seruf haben fönne,

allein beit hödjften Stunftforbcrungcu gn hulbigett, ob fie

itidjt ber SOtatgc ftctS einige Sonceffionen madjen müffe, fo

habe id; hierauf eine hoppelte Slntmort. SaS fßubltfum ift

in unferem $5a^r^unbert noch nicht auSreidjenb genug für

Äunft gebilbet, um bauerub eS in bent Sereidj hoher ®e=
fdjmadSreinhcit auShalteit 31t fönnen

;
— hierauf erflärt

jidjj baS Sdjidfal ©lud’S; •— auf einer folgen ©ulturftufe

haben berartige Schöpfungen bie Sebeutung, bie SEBelt auS

ihrer Serfunfenhcit emporreifjen, uttb ihr einmal eitt Silb

beS .öoheit unb SBaljren in aller Strenge aufjufteltcn,

mögen bann aud) bie Diachfolger immer toieber ©onceffionen

machen; — mir fehett bieS an ber Oper nach ©lucf; —

•

bie jmcite Slntmort aber ift, bah ich au beit gortfdjritt ber

ßultur glaube, uttb barutn 3uftänbe fommett fehe, mo bie

©efamintmaffe beS Solle» gleichmäßig burchgebilbet, nicht

mehr ©onceffionett bebürfen mirb, mo ein glcid) reinesS

^ntereffe, mic in beit munberbaren 3eiten ©riechettlatibS,

alle klaffen ber ©efeßfdjaft burdjbrittgen mirb, unb bann

ift ein feftgegriinbeter Soben für Schöpfungen, bie oott ber

hödjfteit fiunftatifdjauung au^geftett, gemotmen.

3>dj befdjliefje mit biefent Slrtifel bie Oorläufigen

(Erörterungen über bie Oper. Sßettn eS itt meinem erften

Seri<f)t bie Aufgabe mar, bie |>auptpunfte, bie fiefj mir

nach bem erften ©inbrud als bie bemerfenSmertljeften bar-

boten, 31t bejcid)ttett, unb jmar unter ber SorauSfeßung beS

Scifalls, ben bie bisherigen Sdjöpftingett beS Sonfeßets

gefunben hoben, unter ber SorauSfeßung berfelbett 2ln*

ertennung, meSßalb ich mehr baS SJtangelhafte herOorßob,

fo nahm ich in bent -jmeiteit Sericht ben ©omponiften in

Schuß, als ich fah, baff bie Stimmen mehr jum Sabel, als

,
511m 2ob fid; üereinigtett, bieSmal oorjugSmeife bie anbere

Seite ber Sache, baS Srefflicße ber Seiftung ßerborhebenb.

Digitized by Google



Sefet fei itocfj ein SBticf auf bie Stellung beS mufita*

tifchen fßublifuntS bcm Gomponiftcn gegenüber geftattet.

Schumann ift bitrd) biefe Oper in ein neues Stabium,

wenn nicht feiner Xtjätigteit als Gomponift, fo bod) feiner

33eurtf)eilnng cingetreten; er ift jum erfteu SDtalc bor bcm
größeren, gemifcfjteu fßublifum erfetjienen, toäljrenb er eS

bisher nur inef)r mit bem mufifatifdj gebilbeten ju tbun

hatte. |)ierju fommt, baß gerabe biefeS SBerf bie SSeran=

laffung gegeben |at, bie Spaltung offenbar ju machen,

toeld^e feit einiger $eit unter benen eingetreten ift, bie

früher in ber Stncrlenuung feiner SBirlfamteit ftd) bereinige

ien. liefen ÜBenbepuntt jefet auSpfprcc^cn, halte id; inidj

um fo mehr für befugt, als id) guerft ber Slnerfennung

Sdjumann’S in lueitcren Greifen borarbeitete, unb auf feine

tiefere Sfunftbcbeutung aufmerffant machte. GS beginnt

fefct baffelbe Sdjaufpicl fief) 511 loicberljoleit, maS unS bor

einigen 3 al)rctt baS Verhalten beS fßublifumS ju 9JtenbelS=

fohn = 93 artholbt; barbot. SBic eS bamals Ginjelne gab,

toeldje bie unbefangenfte, toaf)rl)eitSlicbcnbfte, auf innere

§od)i<f)äj3ung gegriinbete Seurthcilung biefeS ÜDteifterS be=

leibigte, fo fiitbeit fief» je^t Stnbere, meld)c eS übel nehmen.

Wenn man nirfjt bon febem neuen SSerfe unfereS XonfefjerS

gleid; fet)r eittjüdl ift. So ber SScrfaffer beS „Gingefanbt"

in Stummer 6 bief. 181 ., ber meinen Scridft über bie erfte

Stuffüfjrung aus ben 3"l)atfad)eii ber jtoeiten 51t toiberlegcn

fudjt; fo ber Serfaffer ber früher in bief. 181 . mitgettjeilten

Strtifet über Sd)umann’S ätoeite Spmpfjonie, bie baS

Slcufjcrfte bon Sobpreifung enthalten, toaS man einem

Sebenbctt junjenbet, unb bcSlfatb fogar bon ben perföntidjen

gramben jenes IBerfafferS SDtifjbiHigung erfuhren. Stile

®ie nun, bie eine foldje ejclnfibe Stiftung berfolgen, —
eS finb beren aber nur feljr SSenige, — finb beriefet, wenn
mau bie notlpuettbige Unbefangenheit ber 93eurtf)eilung

aufrecht 3U erhalten fudjt. Stuf ber anbern Seite benutzten

Gegner ben jtüeifel haften Grfolg, mcnigftenS ber erften

Stufführung beS in Siebe fteljenbcn SScrfeS, um bamit ihre

OJegnerfdjaft ju ftüfjen unb 31t begrünben. SBieber anbere,

aufrichtige, aber toeniger fauatifdj gefilmte greunbe beS

Gompouifteu fangen an bie S3eforgnif( 31t hegen, bah er

3U biel ebirc, 311 wenig auf einige gegriiitbetc Ginwcnb*
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ungen, tuefcfje man ihm machte, fRücfficfjt nehme unb ber*

gleichen.

93i3f)er im Goncertfaal mar bie Stncrfennung eine ein*

ftintmigc; jefct tf)eitt fid) biefctbe, unb ee finb, mätjrenb

Stile t>on berfclben Stnerfenmutg au$get)en, im meitercn

Sertauf t>erfd)iebene Sdjattirungeu ber Stnfidjt bemerfbar.

3ch habe immer biefert öerfcfjiebeneit Stimmen in bie). 58t.

Staunt gegeben ficf) auSjufpredjen ,
auä bent angeführten

Gntnbe ber Ginbeit ber ©runbatifcbaunng bie baritt beröor*

tritt, unb ber Uebereinftimmung mit ber 9tid)tnng bief. 93t.

im Grofjen unb Ganjeit, ohne mit Stttem unb Gebern im
Ginjetncn übcreiujuftimmen. 9tu^gefrf;t offen ift tebigticf)—
bie§ beiläufig ermähnt — maä ber Stiftung cinc3 99tatte3

birect miberfpridjt, unb ich mürbe eä mit unferem Streben

nicht öereinbar finbeit, motttc Ifjemanb hier ber SBenbung

ber neuen Xonfunft entgegentreten, — e« giebt befanutticb

noch Vertreter fotc^er Stnfidjten, — unb uitS j. 99. auf

fjapbtt at3 auf beit nicht ju überfchrcitettbcn Stanbpunft

juriiefführen.

SBa3 nun bie Sache fetbft betrifft, bie 9?crfdjiebenbeit

in ber 93eurtbeitung be§ Schniuaitn’fchen 9Bcrfe§, fo ift eS

natürlich nicht meine Stbfidft, hierüber fefjon ein Gnburtbeit

herbeifiihren ju motten; erft eine genauere Skfauntfchaft

mit bemfetben muh un§ ba§ Itnjmcifethaftc crfenneit taffen

;

ich motttc jefct nur bie $h fl h’l1chc at3 fotdje aitsfpred)en,

fauit aber hierbei — galt,) flüchtig unb nur im SSorüber-

gchett — bie 93emerfuug nicht unterbrüefen , bafj ict) burd)

ba3 in bief. 93t. mitgettjeitte „Gingefanbt" meine Stnficht

ju änbem, auch nicfjt im ©eringften SSerautaffung gcfuitbeit

habe. 9Bar ber Grfotg bei ber ämeitcit unb britten Stuf*

fiihrung— hierauf ftiihf fich ber Sßerfaffer im Gingange—
ein anberer, fo fotl mich ba§ freuen

;
e3 bemeift bieö aber,

mie fdjon ermähnt, itidjtö gegen mich, ber ich über bie erfte

Stufführung referirt habe, unb jene 93cmcrfung burftc baf)er

nicht at3 gegen mein Urttjeit gerichtet anftreten, im Gegen*

ttjeit nur ata Grgänjung bess Siefcrat» über bie erfte Stuf*

fiihrung. Ob aber einem fotchen Grfotg bei ber jmeiten

unb britten Sarftettung, meint er mirtlidj oorhauben mar,

eine grolle 93emeiäfraft jugcfdjricbcn merben fanit, rnufj id)

bejmeifetn, inbem ich baran erinnere, bah ba-3 erfte SDtat
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baS auSgewäffltcfte Sublifunt, fpätcr ober „SlcticnpublU

fum" zugegen war. — Stritt ber «£>crr SSerfaffcv »weiter

meinem Sabel beS Sujet«, baffclbe bertljeibigenb unb toirf=

jame Momente barin (»eroorljebenb, gegenüber, jo bat er

ntid) einfach nicht üerftanben, benn id) habe ^cn Stoff

feitteSWegS als altes Inhaltes baar bezeichnet, fonbern

benfelbcn nur auf einen „übertounbeneit Stanbpunft" ge=

[teilt, fo baß man ihn recf)t »wohl „Dom gerichtlichen

Stanbpunft au« betrachten, nttb ©eredjtigfeit toiberfahren

laffeu !aun," nicht aber toenn er uns auf ber Sühne ber

©egenwart norgefüfjrt wirb.*) — Unternimmt er es enb=

lief), bie ©eiftererjefjeinung zu rechtfertigen, fo bleibt bie

Sache biefelbe, mögen nun bie Senfe! crfcheincu, ober weg=

bleiben. Sftidjt gegen bie ©eiftererfdjeinung erflärtc ich

mich, wohl aber gegen bie Uiwerlehbarfcit ber Margarethe,

nnb bie Scrfütibiguitg beS geuertobeS binnen MonbeSfrift,

fotuie bafj ber ©eift als Bote beS Jpcrrn auftritt, gegen

foldje Sleufjerlidjfeit ber Slnffaffung. ^Rationeller gefaßt

erfchiene bie Sadje feffon bann, »oenit ber ©eift auS eigenem

Slntriebe gefontnien Wäre, unb Margarethe ju oerfolgen

öerfünbet hätte, fo lauge fie ihre Verbrechen nidjt rüd=

gängig gemacht habe. Sem Sinne beS ©anjen unb zugleich

unfercr Slnfdjauung am entfprcdjenbften aber »wäre eS ge*

»oefeit, wenn, mit Beibehaltung beS MotioS, alle biefe

©rfdjciuungen nur als im Snnern ber Margarethe üor=

gehenb, bargeftetlt worben wären.

Sod) genug ber tßolemif. 23ie Diel ttadf bett mir

gemachten ©egenbemerfungett fidj als Nichtiges barin im

Sergleid) zu meinem Bericht bewähren toirb, überlaffe ich

gent ber Beurteilung beS unbefangenen SefcrS. 3<h
fchüeße jefct biefe Erörterungen, beit Saben Wieber auf=

ttchntenb, fobalb eine nähere Sefanntfdjaft mit ber Dper
möglich fe 'n Wirb.

*} 3tud) bie „9tf)ciniitf)e Mufifjeitung" mi|öerfte!jt mich,

lucnn fie glaubt, baß id) ben Mangel ber SRecitatioe oertljei

bige. 3d) empfinbe Siefen mirflid) als Mangel, bin aber mit
ber angeftrebten gorrtt im ©angen cinoerftanbcn.
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c$iu ofatsjluö uadj Weimar.
(1852.)

$ic erneute Sluffitbrung be^ Sofjengrin am 11. Januar,

bie erfte in biefer Saifon, oeraitlafete mich 311 einem 2lu3=

finge nad) 2Beintar, um citblich jetten 23erf, bem id) in

ftolge bev bisherigen 93evid;te mit größter Spannung cnt=

gegen faß, burdj bie tljeatratifdje SarfteHung felbft, uadf*

bem id) furj borbcr feine Sefauutfc^aft buvd) ben Glaüier=

audjug gemacht hatte, fennctt ju lernen.

Gs famt nicht meine 2lbfid)t fein, itadj alle ®em, Wae
biefe uttb attbre Slätter fd)0it barübcr mitgctfjeilt Ijaben,

hier itocfj eine ausführliche Sdjilbernttg beffelben 51t ner=

finden. 28er eilte folcfje wüufdjt, ben muß man itt3befoit=

bere auf ben fdjoit oft erwähnten, iteuerbiitg$ aucf) bcfou*

bere gebrucftcn meifterljaftcu Slrtifel Sifet’ä in ber „3ÜU*
ftrirten geituug" berweifeu. 3tod) weniger aber ift eine

fRcccttfiou alten Stils einem folgen 2Berfc gegenüber tnög-

lid). 3dj jeßt an mir felbft erfahren, Worauf Ußlig

fchou öfter in biefeu 23lättern bingebentet Ijat, baff ein

bcrartigeS SRecenfiren hier gans auffjört. .'pier faittt allein

ein bichterifcßeS
sJtad)fd)affcn, eine Darlegung ber inneren

Grlebniffe bc-3 Genießenbett bae Gittfprcchenbe fein, uub

biee ift burcf) Sifjt fdjon in erfc^öpfenber 23eife gefeßeben.

SSenn icfj je^t ben Sefer bief. 231. einen furzen 23ericßt

gebe, fo gefeßiebt e3 junäcbft, um bem Drange be3 $erjen^

fRaum 311 geben, c» gefcfjieljt— beim um nichts Geringeres

banbett eS ficb hier — um ben Schöpfer beS lannbäufer

unb Soßengrin als ben neuen Genius ber bramatifcbeit

ÜRufif 31t begrüßen, cS geliebt, um fo cinbringlidb als

möglich 2l(fe, welche lebenbigeS Qntercffe für bie Stunft

1111b fßoefic (nießt allein bie jonfunft) ber 3ufuitft hegen,

nuf biefe größte Grfdßeinung ber Gegenwart aufmerffam 3n

machen, fie 311 »eranlaffeu, SBeimar 311 befugen, unb hier

fid) felbft 0011 ber .

lperrlid)!eit beffen 31t überzeugen, luaS

geleistet ift. — 3d) faitn nicht ocrmcibcn, ißröbifate beS

i)öchfteit SobcS 31t gebrauchen, eS ift iubeß fein flüchtig

ücrfdjwebenber GutbufiaSmuS, ber hier fich auSfprid)t, eS

ift begrünbete Ueberzettguttg, bie barin fich fnnb giebt.

9
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3 cf» ha&c SSagner’S Sdjöpfuttg nadjempfunbeit, icf?

• fjabe fte in mir erlebt, unb fagc es frcttbig, baß fie bem
Größten fich anreifjt, maS mir auf fünftlcrifdjem Gebiete

befifcen, baß fjier erreicht ift, maS in Scjug auf baS mufi=

falifdjc Urania bic toorauSgegangenen 3ohrf) lllIbertc bisher

immer nur aituäheruttgSmeife erftrebt fjabcit. Seiber ertaubte

mir bie Seit nicht, fogleidj nacf) meiner Sitfüdfunft burdj

bie $urdjficf)t beS GlaüierauSjttgeS baS bort Vernommene
im Gebädjtttiß ju feftigen. Um fo ntefjr aber fdimebt mir

baS Gehörte mie ein Uraunt üott muttberbarer Schönheit

tmr, unb Sefjnfucfjt erfafjt micf) nacf) bicfen fo fcfjnctt oer=

ffnngenen Sönen. Wan ^at burdjauS bie Gmpfinbung

eine§ fertigen, Voltenbeten biefem SBerfe gegenüber, eS ift

ein ©inbrucf, bcn nur bie größten Weiftermerfc l)eroor=

bringen, eS ift eine Seliglcit, mie id) fie faft nur bei ber

neunten Stjntphonie empfunben fjabe. Um fo meniger ift

mau geneigt, Verachtungen anjuftellen. <2ogleid) ift man
im liefftcu erfaßt, fiineingcriffen in ben Gang ber Sar-

ftcüung, jcbeS einfeitige ®enfen Ijört auf, jeber einseitige

Siuiiftgeuuß
;
ber ganje Wenfdj ift gleichmäßig in 3fnfprnd>

genommen; es ift bie fjödjfte Unmittelbarleit ber SSirlung.

Wan l)at baS Vemußtfein, baß matt einer neuen, 0 ollen

Suuft gegenüber fteht, bem Slufgange einer neuen Slunft=

epod)e, unb ift froh, bafj matt fid) auf biefer Stufe aller

3mcifelSgnalen, bie unS bis jeftt beunruhigten, entfchlagcn

fann. Gs ift hier erreicht, maS bie Veftcn uuferer 3 c >t

immer »ergeblidj erfehnt hoben, eine 3iücffef)v jur 9?atur,

bie uns mit einem Wale non bem Söuft, ber ntiS bis jejjt

gefangen hielt, befreit.

3 cf) mieberhole nidjt, maS äitr Grfäutcrung ber neuen

Vidjtung bisher fdjon gefagt ift. Watt meifj, bafj bie bis=

herige Cpcrnform faft ganj Derfdjmuitben, man toeiß, maS
2l!agtter oott bem mufifalifdjeu $rama »erlangt. Gbcn fo

meiiig ift eS nöthig an bie fdjon anerfnttuten Gigenfdjaften

ju erinnern, meldje ilj» als Sonfefter auSjei^ucn, an ben

glänjenben Veidjtljum feiner Harmonien, ben mirflidj neuen

Gebrauch bcs CrdjefterS, bie meifterhafte Vehanblung ber

Vecitatinc : Gigenfdjaften, meldje bic forgfältigftcu Stubien,

eine uttermeßlidjc Arbeit öorausfcßeu. Xaß SSagner in

ber SBaljl feiner Xefte in ber Gegeumart am glüdlidjftcti
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gemefen ift, ^a6e ich fdjon früher, als mir feine Richtung,

noef) niefjt näher befannt mar, mt-g^efproefjeu. dem oljn=

geachtet mürben die irren, meldje nach alle bem bisher

©eröffentlichtcn fdjon eine flare ©orftcllung feiner finnft

jtt haben meinen. 21ucf) bie durdjfidjt beS ©laoierauS-

jugeS — cs ift bicS fef»r charatteriftifdj für bie neue Rieht*

ung — öermag faum ein annäljembeS ©ilb jn gemähren,.

unb diejenigen mürben fid) gcmaltig irren, meldje nadj bie=

fern bie SBirfung beS Sofjeitgrin benrt^citen motltcn. 91m

näcfjften glaubt man gemöfjnlicf) ber Sache ju fommen,
menn man SSagner mit ©lud uergleic^t, if)m ein ähnliches

reformatoriidjeS Streben jußhreibt. Fit ber dljat ift bie

Stellung ©eiber eine ücrmanbte, in fo meit eine gleiche,

als ©eibe ben leeren Formalismus ihrer $eit öeruidjtet

haben. der f)immelmeite Unterfdjieb SBagner’S unb ©lud’S

ift aber ber, baß ber Seziere nur Söaljrljeit erftrebte innere

halb ber bisherigen Stellung ber SRnfif jum deft, mälj s

renb bei bem Grftcren jum erften SCTlale bie iunigfte ©er*

cinigung oott SSort unb doit jur ©rfcheimmg gefomnten

ift, fo baß eine drennung beiber (Elemente, eine SoSlöfung

ber SJiufif inSbefonbere, gar itidjt benfbar ift. ©lud mar
Reformator ber Oper, SSagner ift Schöpfer beS mufifa*

lifdjen dramaS; Feuer molltc als SRufifer Sßafjrheit beS

9IusbrudS, diefer als unioerfellcr Zünftler; früher hatten

mir allein burd) bie SRufif, inSbefonbere burd) bie d)araf=

teriftijdjen SBenbungen ber Singftimme bargeftellte (Xljaraf

=

tere, hier ift bie ©Ijarafteriftif eine burd) baS 3ufammen=
mirfett aller fiinftlerifchen ©lemente erhielte, die SRufif

als felbftftänbige ftunft hört auf; baS, maS ihr bisher

biefc Scibftftänbigfeit oerlieh, ift Pcrfchmunben
;
ftatt biefer

einseitigen ©eüorjugung haben mir eine meit größere, ein*

heitsoolle, harmonifche Schöpfung aller fünfte, unb bas

inSbefonbere ift baS ©emnnbcrungSmürbige, baf? auf biefem

oöllig neuen ©kge 9111eS feßou fo flar, fertig, tooüenbet

erfdjeint, fo menig noch 0011 irgeub melchent ©erfuch, ooit

einer Unfidjerfjeit bie Rebe fein fantt, baf? fid) unS bas

SScrl mit ber ©efunbljeit, mit ber inneren Rothmenbigfeit

eines RaturprobuctS barflellt. ©ine mefentlich aubere ift

bie Stellung beS OrdjefterS, fomol)! in feiner äußeren 91tt=

orbnung, mie uodj oielmchr in feiner geiftigeu ©ebentung.



132

3 d) fann nid)t anberi jagen, als: eilte 'Belt ber ^Joefie ift

in biefei Crdjefter gelegt. $ie (Xfjaraftere im Soljengrin

erfcfjeinen wie au$ (£rj gegoffen, fo groff ift bie öcmalt

biefer Gljarafteriftif. 2)ai Ordjefter ift ei, bem ein f>aupt=

antfjeil baran gebiifirt. bai innerfte Seben ber l)an=

belitben fßerfotten geftattet ei uni bcn (Sinblid in einer

Beife, wie idj faft fein gtuciteö
'3cifpiel bafür ju nennen

weiff. Sludj bie 33ef)anbtung ber Singftimute ift natürlich

eine ganj anbere, unb atlei giguventoerf PötXig befeitigt.

tErofcbem ift bicfetbe eine fo wirfungioolle, baff fjier nid)t

entfernt an jene Umfefjrung bei' magren SBerfyältniffei

gwifdjett ©efnng unb Crdjeftcr, Juie ei in neuerer 3c<t f°

oft bei uni oorgcfomnten ift, gebadjt werben fann. Bar
bieder bie Sanft eine fiinfttirfje, war fic burd) eine int gort*

gange ber 3dtctt fic^ immer mcfjr Oergröffernbe Sdjeibe-

toaitb oon ber Jtatur getrennt, tuar bie mufifalijcfje gönn
ttacf) unb ttac^ bal)in gebieten, baß fie im Biberfprnd)

ftaitb 31t aller Jtatur, fo fjabeit mir fjier eine Jtüdfelfr 3U

berfelbeu, in einer Beife, bafi Sanft unb 'Jtatur in öollctt=

betfter (Siitficit fic^ uni barftelleit. Bettit bafyer gemattb

tabclnb fagte, baff mir bei fotcfjer St'imft in bie Bälber
3uriicffef)ren fönnten 3« uranfängtidjcr Bilbfjeit, fo liegt

baritt lieben ber SSerfenttung ber unermefflidjeit Sanft

Bagner’i bai' Baf)re, baff mir Ijier aUerbing» jur 'Jtatur

3urücffef>ren , itt ber Sfjat aber nur um erft wafjrfyafte

SÖtenfdjen 31t Werben, um uni uott allem Erlogenen unb

©entarten 31t befreien.

Bai ben 3 nf)alt bei Berfci betrifft, fo befeitnc id)

offen, baff mir fjier ben einer erneuten JJteufcf)f)eit üor uni
ljaben. SDtau fielet fogleicfj , Wie biefe fperfönlidjfeit uicfjt

mcfjr fämpft mit bettt Söiiljerigcu, wie biefctbc im ©cgett=

tljeil in ifjrem gtinertt fiegreidj eine neue Bett aufgebaut

tjat. ®er iynljalt bei Sofjengritt ift ein fo urfprünglidj

fräftiger, rein menfdjlidjer, baff fidf fjieraui bie Grfdjeinung

erflärt, wie in ben biifjerigctt 5ßorurtf|eilcn befangene gans

uerbufjt hafteten, unb ttidjt miffett, mai fie fagen follett.

Ucbcrmiegeub fittb Stimmungen fdjwärmerifdjer (Sntrücft=

fjeit, 100311 ber Seft fo oiet ©etegeuljeit bietet; aber ei

mürbe falfdj fein, biefe Seite oor3ugiroeife Ijeroo^uljebcn,

bettn bie uniberfelte Statur bei Sdjöpferi biefei Berfei
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weih ben oerfifjiebcnax'tigftcn Situationen gleich fefji* gerecht

ju tüerbcit, unb e* ift barum gauj unmöglich, (SinjelneS

au* bem 3ufamntenhange 311 reißen, unb befonber* natn=

£jaft ju machen. 9iur eine ßi^eiheit fei mir ju erwähnen

geftattet. SBettn äitgftlidje öemiittjer bei ber einseitigen

©efanutfehaft mit bem $c£te an bem Anfang bc* britten

Stetem, tuo Sohengrin unb ©tja im ©rautgemach allein

fittb, Slnftoß glaubten nehmen 31t müffen, fo tuerben biefe

©ebenfat bei ber 5arftettung glänjenb tuiberlcgt. (S* ift

ba* 2ltte§ So teufd) unb rein, biefe* yiebe*geipräd) gehört

So )ehr ju bem $crrtid)ftcn, wa* überhaupt bie gefamtnte

ffunft aufjutoeiSen hot, baß nur ©incr, ber Sich glücftich

au* ber SSerborbenheit unferer 3“f*änbe unb ©ntpfinb*

uitgen herau*arbeitete, etwa* derartige» Schöffen tonnte.

SBagner hat in fich ben ganzen ©ntiuicttungcfprocefi unfern-

3eit burd)tebt, in fünfttcriichen Sowohl, wie in aügemein

meitSchtichen Gingen; er hot bie gan^e Strbeit, bie ein

totaler Umschwung mit Sich bringt, auf sich genommen, unb

ift burdj alte ^Weifet unb SReftcfionen hinburd) jum neuen,

Sichern 2tu*gang*punftc oorgebrungen, er hot ben ©oben
einer erneuten ©aioität im Schaffen betreten.

©ntfteht nach olle 5cm bie grage, ob SBagner’* 5hat
bie be* ©arin* ber Seit ift, fo bejahe ich biefe grage an?

Dotter Ueberjeugung. SEBir Sitte, bie wir ber Slnficht finb,

bah bie bisherige Äunft fich nicht wehr ju hotten oermag,

bie wir nn* mit Stet unb SBiberwitten doh bem Sdjeufal

ber gegenwärtigen Oper abwanbten, hoben ba* ©ewußtfein

beSeffcn, bah ber Söagner’fdje SBeg al* ber einzig richtige

jept ju betreten ift, wir haben bie nädjften ©ebingungen

erfannt, welche 31t bem ©efferat, ju bem Seiten führen.

SBagner hot biefe ©ebingungen alte erfüllt; neben ber

©rfüttuttg aber biefer ©ebingungen ift er mit einer 5h°t
be* ©enie* herüorgctrcten, üott ber wir feine Sttjnung

hatten, unb ich betaute, bah ich wich glüdtid) füfjte, biefe

5hot, biefett mächtigen gortfehritt ber fi'uttft erlebt ju

haben, baf? ich bat (Sinbrutf, ben bie Slufführung be* 2ohen=

grin auf mich wachte, ju ben fchönfteu fünfttcrifchen ©rinnen

uitgen meine* Bebend jähte. 9iid)t mit einer genialen 3lb=

fonbertid)teit hoben Wir e* hier 311 tljun, bie nur einmal

Dorhanben, au bie ©erfon ihreö Schöpfer* Sich tnüpft.
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iJBemt irgenb etwa», fo ift ba£ SSagner’föße ißrincip geeig*

net bie SOJaffeu 31t beßerrfcßen. 9tid)t eine efotcrifcße Shinff,

eine fpccififcße, ßaben wir uor uns», bie nur für ©ingeweißte

uerftanblicf)
;
im ©cgentßeil, bie Befreiung ber Slunft 31t

allgemein meufcßticßer SSirfungslfäßigfeit. ©rfcßeiiteit jeßt

itocf) nicßt Me öon bicfer Üiidjtung erfaßt, fo liegt ber

©runb barin, baß bie Sadje ltocß 311 neu, baß nocß 311 Diele

alte SBorurtßeiie 31t befeitigen finb. $5mmer jaf>lrei<^er iitbeß

werben bie (Stimmen, Weicße mtbebiugt beipfficßten. 23ag*

ner ßat e$ un» ieicßt gcmacßt, eine fotdje ifkopße3eiung

ctu^ufprccßen, ba er bie ©aßtt mit fo ooüenbeten SSerfen

gebroden.

Sßoßl mögiicß, baß meine Sporte bem rußigen Sefer

wie im SRaufcße be^ ©ntßufiaämuä gefprocßen erfcßeinen

;

icß fanit nur Wiebcrßoten, baß icß bantit 5itgieicß bie rußigfte

lleber^cugung bartege. Statt a(te3 SSeitcren berufe icß

nticß auf atte $ie, weicße 31t berfcßiebenen 3eiten beit s
21uf=

füßruttgen in SBeimar beigewoßnt ßabeit
;

311m Sßeil bie

Urtßeiläfäßigften nuferer 3 eit, ift ber ©inbrud auf fie ber*

felbe gcwefen.

9iocß 58 iete3 ift 31t fagen, bocß brängt micß bie 3eit;

icß mag biefen iöcricßt nicßt länger üe^ögern, unb bin

baßer genötßigt, ab3ubrcdjcit. ®ie Scfprccßung be» Gla*

bierau»3uge3 wirb ©elegeußeit geben, ba3 ßier ©efagte 3U

ergäii3en.

9iur einige Söortc über ba3 SBeintarifcße ÜDiufiftebcn

iiberßaupt mögen mir ßier nocß geftattet fein.

©3 ift ßier itamentlid) ber SBirffamfeit 2if3t’d 3U ge*

beiden; ißm ßaben wir e§ ja 31t bauten, baß SBagner’ö

Stßöpfungeit, baß in$be)onberc 2 oßeitgrin, ben ber Mtor
felbft itocf) nie geßört ßat, unter uu3 Sebctt gewann. ®ie

^ßätigtcit 2if3t’3 in Süeimar ift bie riißmlicßfte, mufter*

ßaftcfte. ©3 ßat ben 21ttfcfjein, a (3 fönne jeßt SEBeimar $aö
für bie Sontuuft werben, waä es» früßer für bie ißoefie war.

Weimar ift jeßt bie bebeutcnbfte SOi ufilftabt ®eutfcßlanbä,

nicßt 3War burd) bie ©röße feiner SKittet, Woßt aber burcß

ben ©eift, ber bort Waltet. iüfet’ö Xßätigfeit ift eilte fotcße,

wie wir fie immer in biefen '-81 . al :3 bie Don ber 3 cit ge*

forberte Aufgabe be3eidjnet ßaben, wie wir fie aber bi3 feßt

att feinem Crte Seutfcßlaitb# in biefent ©rabe oerWirfticßt
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fiubcit. Gilt Scwci3 für öie große Segabung ift

e», baß er üerntodft fjat, itarfj einer tünftlcrifd) ftürmifdjen,

bewegten Sugenb biefe Senbung in fid) 311 öollbriugen,

eine gWeite auf ba3 |>öchftc ber Snnft gerichtete Gntwid=

lungSftufe 31t erreichen. Sticht bloS in feiner praftifd)Cit

Sirffamteit geigt fief) biefe Senbung, aud) in feiner Gotn=

pofitionSthätigfeit, bie eine gang anbere Ütid)tnng genom=

men hat. Sa§ bie elftere betrifft, fo hat fich Sifgt gang

entfliehen auf bcu ©tanbpuntt ber Steugcit geftellt. 3Bäh^

tenb mau bi» jefet mehr ober weniger gewohnt War, 001t

ber Größe ber Vergangenheit gu gehren, au bie Gegenwart

uttb .Bufunft ber Stnnft aber nicht gu beuten, womit man
jebe Seiterentwidlung berfetben natürlich fdjou im Seime

ertöbtete, bringt Sifgt baö .'perOorragcnbfte ber Gegenwart

gur Stufführung, ohne babei ba§ Glaffifche ber Scrgangcn=

heit gu oeruachtäffigen. — Gin fpredEjenber SeWeiä für

feinen atlbctebcnben Ginfluß, für bie Segeifterung, welche

er gn Weden bermag, ift bie Sarftctlung be3 Sotjengrin.

.pier geigt fich bcutttd), WaS, felbft bei befchräntten Mitteln,

gcleiftct werben tanu, wenn ^ntelligeng bon oben ttnb guter

Sitte unb Strebfamteit berSluSführenbcn gufammenwirfen.

Sind) bie ®arftetlung, bie Seiftung ber Sänger hat mich

im hohen Grabe befriebigt. Sch will hiermit teineSWegä

auäfprechen, baß uicfit^ gu wiinfehen übrig blieb, aber ich

war freubig überrafdjt, ber Unnatur unb bem Schienbrian

auf anbereu Sühnen gegenüber, hiev bem Geiftc ber Sag*
ner’fchen Schöpfungen entfpredhenb, eine gang anbere Sahn
betreten gn feljeu. G» ift l)iev ber Serbienfte Genaft’ä gn

gebeuten. Gcnaft ift eingegangen auf bie gorberungen, bie

bei ber XarfteHung eine» Sagner’fdjen Serfe3 gemacht

werben müffen. Gr ftet)t in feinem Sirfett Sifgt rnürbig

gut Seite. Sie man Gruft macht, wie man bem theatra*

lifdjeu öerfomnten, wenn uöthig, entgegentritt, möge, ftatt

oieler, ein Seifpict beweifen. ^a^ §crfommen fchveibt oor,

bafj bie $>arfteHenben bie Sllbcrnheit begehen, fich ^em

Sublifum ftctd guguwenben, auch in gälten, wo bie Sache

eigentlich forbert, baß fie ihm beit SRüden gufehren. £>ier

haben wir beit galt, bafi einmal ber gange Gf)ov bie3 thut,

iitbetn er beut £)intergruube ber Scene fich guwenbet. $afi

biefe Sahrheit ber Xarftetlung Don einer ohne allen Ser*
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gleich größeren SSirtung ift, bebarf feiner Söenterfung.

3 cf) ermähnte fcfjon bev fßerbienftc ber 3fu^füfjrenbcn.

grau oon SStilbe al» Slfa mar oortrefflid)
;
au cf) non £>erru

oon SJiilbe’# (Xctramunb) Seiftungen gemann ich eine gait3

anbere SSorfteöung, al# nad) feinem Auftreten in nuferen

©emanbhau#conccrten ber gaff mar. Ter So^engrin mürbe

bargeftellt oon ,'gm. 23ccf, bie Partie ber Crtrüb mar in

ben ,'öänben ber grau Stnop=gef) ringer. Stile SDtitmirfenbe

beeiferteit fidj, junt ©dingen be# ©an^en beantragen. Sine

foldje Sßorfüfjrung ift aber auch burcfjau# uotljmenbig. Sin

23agner‘fcbe§ 23crf in ben gegcnmärtigen ©chlettbriau ber

Xarftellung fjiiteingcriffen, führt unausbleiblich jur Sar=

rifatur. 2öenn einft ©lucf fagte, baß bie SBernacfjläffigimg.

be» ©eringften bei ihm ben Sffect einer ©eene göttlich

^erftören fönne, fo gilt bie# in noch meit höherem ©rabe
non SBagner’# SBerfeit. SJtau fann unfere Theater nicht

aufforbern, fic 31er Aufführung 311 bringen, man muß fic

eher erfudjen, biefelbcn nicf)t ju geben, fo lange nämlich,

al# fie fid) nicht bequemen molleit, höheren Auforberungeu

an bie XarfteHung Siitgang 311 geftatten. 3n folchem gallo

finb bann freilich unfere Xljeater nur noch für: ben geiftigen

ißöbcl üorhanben, mährenb bie ©ebilbetften ber Station

fid) oon ihnen 3urücf3iehen. 3ebenfall» ift al# unbebingte

gorberung auf3ufteHeit, baß Soljengrin nur nad) bem

Xamthäufer gegeben merbe. S# ift burchau» nötljig, bafj

ba# fßublifum fief) erft an ben neuen ftunftftanbpunft ge

möhne. 23 ie in Xreebcit Xamthäufer, in 23eimar beibe

Cpern Siebtinge be# fßubtitum# gemorbeu finb, fo fauit

ba# auch an anberen Crten nicht au#bteiben, metttt man
biefen 23inf beachtet. 3 111 auberen gallc mürbe id), menig-

ften# für ben Slugeublicf, ein minber günftige# Stefultat

fürchten.

Xie grohher3ogliche gamilie mohnte ber Aufführung
oon Anfang bi# 3U Snbe, b. h. Oon 6 bi» gegen 10 Uf)r,

mit fichtlither Xheilnafjme bei. S# ift ber SSeintar’fche

§of, bem alle biefe fiunftbeftrebungen 31t banfen finb. 23 ie

er einft ber beutfdjcn ißoefie eine §eimatlj grünbete, fo jeßt

ber Xonfunft.

Stoch ha{fe ich ©elegenfjeit, bie Seiftungen be# fcfjon

oor Sintern in biefen Slättcrn ermähnten, burch bie Herren
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Süoacfjint, Stör, SBalbrüt uttb Sofjmannbertrctcneu Streid)=

quartettS im 33ortrag beS 93eetbotoen’fcben (£iS=5Diotl=

quartettS ju beWunbcrn. ©eftefje id/S nur: als bei
-

ge=

ehrte ©orrefponbent bief. 33t. beinerfte, baß ein jweiteS

»on glcidjet iBortreff t id]feit jejjt wot)t !aunt cjiftirc, tjiett

id) biefe Steigerung für eine etwas enttjnfiaftifc^e. Um fo

mehr luar id) iiberrafcfjt
,

als bie 33oÖenbung bev 3(n»=

füfjrmtg mich jwattg, in meinem inneren ftillfcfjweigcnb

bem ©orrefponbenten Slbbitte ju ttjun, unb if»m beiju=

pflichten.

Stm 29. gebruar faub bie erfte Sluffübrung beS „Xann=

Käufer" in SSeimar unter Sif^t’ö X)irection Statt, bie erfte

biefer Saifott. 2tudf) biefer Sluffübrung Wof)nte id) bei, unb

öerbanfe berfelben einen nicht miuber großen ©enuß als

ber beS „Soheitgrin." ©S tann eben fo wenig, wie in

meinem erfteit S3ericf)te, tjier meine 9tbfid)t fein, mid) in

ausführlicher Scbilberuttg ju ergeben; einige Stnbeutungen

aber über beit ©ittbrutf, ber mir bnvd) biefeS SBerf Würbe,

batte id) nicht für überftüffig. IJdj lege gerabe auf biefen

l}3uttft, auf eine Xarlegung beS (ScfüljtScinbrudcS, (Sewidjt.

SSir finb jefct bat)in getommen, baß wot)t SRientanb mehr

bem Schöpfer beS Xannbäufer unb Soheitgrin hohe Be-

fähigung, (Seift, (Seniatität abftreitet; wofjt aber fcheint

cS, als ob man hi»1 unb wieber noch au ber außcrorbciit=

ließen SJiadjt beS ©ittbruds zweifelte, att einer burebaus

eittbeitSüollett, burch nichts geftörten (Scfammtwirfung, wie

eine folcbe nur beit größten Sunftwerfen eigen ift.

Xannbäufer ift bie 33orftufc jum Soheitgrin; jenes

Söerf »ermittelt beit Uebergang ju biefer auS einem üötlig

neuen 33 oben crWachfcnett Schöpfung ; cS ift tnittber burd)

eine große Stuft üott ber älteren Siidjtung gefchieben, ob-

wobt and) eS fchon weit genug ooit berfetben entfernt ift.

Xannbäufer liegt ber gewöhnlichen Stuffaffung formell

näher; aber auch ber Qn^att ift populärer, ift bem ÜDtenfdj'

liehen miuber fern geriidt. Bewegt fid) Soheitgrin in einer

Sphäre, welche über bentfetben fteht, bem sJiatürlid)=3Jieitid)=

liehen entfernt, fo fühlen wir unS Ijicr fogleid) fjeimifch,

finb miuber genöthigt, auS unS hcvauSjugef)eit. Sludj was
bie Xarftettnng betrifft, bcmerfeit wir etwas SleßnlidjeS.

£sm Soheitgrin crfchciut Silles wie in ©r^ gegoffen, bas
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löebcutenbc bräugt fiel) Sdjlag auf Schlag, Ijier, im Xann-
Ijänfer, ift un! Kaum gegeben, Pott ber ÜÖJacfjt ber Einbriitfe

un! 3U ergeben, Tie! erffärt bie Söirtung. Sin ©röße
be! Eiubrud! fommt ba! ältere SBevf bem neueren nidjt

blo! gleich, biefelbe ift in!befonbcre bei mit SBagiter’!

Kichtuug minber Sfertrauten im Xannhäufer augcnblidlich

woljl eine noch gefteigerte. Xannfjäufer erfdjeint menfdf)=

lieh, tiebcnlwürbigcr, Sohengritt größer, übermenfehlicher.

Entjünbet ba! leßtere SSerf eine hohe Segeiftcrung in un!,

ein heilige! Seuer, fo faßt un! ba! erftere mit mcufchlicher,

mächtiger Seibenfdjaft. Ta
,
511 lommt, baff Xannhäufer an!

bem Snnerften bei beutfcheit £>erjenl cntjprungen ift; ei

ift beutfehe Schwärmerei barin, e! ift ein ä<±;t nationale!

SSerf. Ssiic man nur in Momenten ber Sammlung ben

höchften Schöpfungen öc! (Reifte» gegenüber tritt, unb fich

fcheut, biefclbeu in ba! tägliche fieben herabjujiehen, fo

mag man fioljengrin auch 1,ur in einer Stimmung nahen,

welche fchon gehoben, üoit ben ßiubrüden ber Umgebung

fich gnnj befreit hat ;
Xannhäufer ift and irbifefjerent Stoff

gewoben, unb wir empfinben ba! Verlangen, oft uni biefent

Eiubrud hiitgugcben. S8 oit beibett SBerfen ober ift ju fagen,

baff e! nicht! giebt in ber früheren unb gegenwärtigen

Oper, wa! eine gleich mächtige Erregung heroorjubriugen

im Staube wäre. SSoljl mögen ©lud, SJlo^art, ju ihrer

$eit ähnliche SBirfungen erreicht haben; hier haben wir

ba! ^beal ber Keujeit, unfer 3 beal, oor uni, unb fühlen

un! im imtcrfteu SÖtittelpunft unfere! SSefen! erfaßt. 3»
ber Xlfat: beibe 22erfe haben 9)1 0mente, wo man fich ber

Xarftellung entziehen möchte, weil man fürchtet, ber ©röjfe

bei Eiubrud! ju unterliegen, Wo man eine alle Sd)ranfen

übcrwältigeitbe Ergriffenheit faum 51t beherrfdfen Permag.

3u biefen Momenten gehören bie Scene ber Elifabcth unb
bei Xannhäufer, fo wie ber Säugerfrieg im ^weiten, enb=

lieh ber gaitje britte Siet, ©egen ben Schluß bei jweiten

Slctel, Sille! bal, wa! ber Entfcheibung beim Sängerfricg

folgt, habe ich einige S3cbenleit. 9ftir erfchien biefer Sd)tu|
etwa! gebehnt, uitb bie Poraulgegangeitc Erregung mehr
all wünfchculwerth herabftimmenb.

3wei Scmerfungen finb el, bie ich nidjt nnterlaffen

mag, hier noch heroor^uheben
;

bie eine betrifft SSagner’l
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<5rtauengeftalten, biefe intcubticfjo 3artfjeit, ®eufcf)f)cit,

^nnigfcit, bie er benfclben »erliefe». Gs ift üor3itgeroeije

baö Äennjcic^en bes achten Genius, bic Siefe bes mciblichen

JperjenS jum 2lu§brutf bringen 31t föitnen, nnb bies ift bem

Xicf)ter in einer SBeife gelungen, baß fitf) feine Schöpfungen

bem Jperrtidjften anreihen, maS mir bcfißen. $ie jmeite

meiner ^emertungen gilt 2L*aguer’S Gbjarafter^cirfjttung.

Xiefe crfdjciut üon einer SSortrefflirfjfeit, baß er and) hierin

ben Größten fiep anfcßließt. Sßoit hinreißenber SBirfung

ift im launhäufer ber Gontraft ber ftrengen, hohen, ernften

Seetcnfdjönheit SBolfram'S oott (Sfdjeitbnd), nnb ber bc3au=

beritben SiebcnSmürbigfeit SannhäuferS, mic berfetbe na-

ment(id) im ©ängerfrieg jur Gntfaltung fommt.

Ü?ou befonberent 3«tereffe mar für midj bie Cubertiire.

23ar cS bod) biefe Cuocrtüre, meldje hier in ücip.pg giaSco

gemacht, rnclchc auch mir, bem bamats mit Stkgncr S neuer

Üiidjtung nod) gan^ Unbefannten, im hohe» Grabe miß*

falten hatte, biefe Cuocrtüre, mclchc ber früheren Abneigung

ber Seipjiger gegen ben Smnfeßcr gemiffermaßen ein 3ted)t

gab. ’jaf? hier jebcnfallS ein großes Unrecht begangen

morbcit, leuchtete mir fd)on ein, als idj Üaunhänfcr im

(Slaoierans^ug fenneit lentte, obfefjon biefer über bic £Duoer=

tiire fein Urttjeil gemährt. SDierfmürbigcr cuttäufcht bin

id) aber fauut morben, als bei ber nunmehrigen £te!annt=

idjaft, bnrd) biefe öortrefflicf)c $arftellnng, gegen bie bie

bantalige Scip^igcr {ebenfalls eine ben tSljarafter bes 2on-

ftücfs gänzlich oerfennenbe mar. 3d) höbe mir bas SSerf

aud) jeßt nod) nicht ganj 311 eigen gemacht, ba cs toieber*

holten 2lnhören£ bebarf, ba man insbcfoitbere bic Cper

fdjou einmal gehört hoben muß, um mit bentfelben fief)

uöllig oertraut 311 machen; fo oicl aber ift mir flar ge-

morben, baß biefe Cuüertüre eine hödjft charafteriftifchc,

geroaltige Schöpfung ift, ein SSerf, für bas man, hot man
<s oollftänbig erfaßt, fehmärmen fann.

GS hot fieß h^r im Sefonberen, fomie in S3e3ug auf

SSagner überhaupt mieberholt, mas bas SiooS aller baßn

bredjenben Genies gemefen ift, jahrelanges äNißoerftänbniß.

‘JllS er unter uns meilte, hoben mir ißn nid)t erfannt, —
maren bod) manche ölätter fefjr angelegentlich bemüht, bic

nlbernftcn SDJährchen über ißn 3n oerbreiten, — nnb es
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erloccft ein eigene#, Wehmütige« ÖSefiifjt, boft er erft, feit

er un« bcrlaffeit, ^eintifdjen SÖobeit unter un« gewonnen.

Tiefe 3«^ ber Serfennung ift inbeft glüdlicf) üoriiOer.

Sdjon ift unter ben Urtheil«fähtgften fein 3'ücifel mehr
über bie fiegreidje Geltung biefer neuen Stiftung, über ben

UmfdfWung ber Siinft, ber an fic fid) fnüpft. 2llt unb neu

trennt fiel), e« f;nt fief) Qeber ju entfefjeiben, Welche 3öege er

in 3ufunft betreten Witt.

Tic 21uffü()rnng in SSeimar War aud) bie«mal eine

fefjr treffliche
;

ein befonbere« ^fntereffc erhielt biefelbe

baburd), baff £>err ©ii^e, nadjbem er fdjon feit längerer

3eit nidjt mehr aufgetreten, bie Titelrolle, eine feiner per*

oorragenbften ©cfang«* unb Spiclparticn, gewählt batte,

um bamit bon ber ©üljne 31bfd)ieb ju ttebmen. Ter treff=

liebe .ftarfenift Krüger au« Stuttgart, ben wir oor Sturmem

im Seip^iger ©ewanbljausconcert hörten, batte bie 21ui-

fübrnng be« in biefer Oper bebeuteuben, wahrhaft gtän*

jenbeit fiarfenpart« übernommen, grl. ffaftliuger fang

oor ihrer 2lbreife bie Stolle ber ©enu«. $err unb ffrau

oon ÜJtilbe leifteten and) in biefem SBerfe fo ©or^üglidje«,

wie im Öobeugrin. Qd) habe üerfäumt, mir einen Theater*

jettet geben 511 taffen, unb bermag bc«l)alb bie übrigen

TarfteÜer niept namhaft 51t machen. Tie Slufnahmc oon
Seiten be« ©ublifum« War abermal« eine entbufiaftifefje

unb ba« .fjau« überfüllt. ©iele ffrembc, unter ihnen

Sfipinftebt unb Stöbert granj, waren anwefenb.

^raßtifdjes ^irßen 311m heften ber Jlnnff.

©ercit« im Tecember be« hörigen IJabre« gab id) unter

ber Ueberfchrift: „Tie Söirffamfeit bc« Ginjclnen," einige

©etraeptungeu, welche einen ähnlichen 3wctf hatten, wie

bie nacpfolgettben 3cilen. Tort wenbetc id) ntidj an bie

Ginjelnen, unb oerlangtc jum ©efferwerben, baff jeber fid)

al« ©lieb be« großen ©aitjen fühlen unb ba« ©ewujftfein

haben müffc, unter allen — auch befchränftcu — ©erhält*

niffen fein Scherflein jum ©efteit beffclbcn beitragen jit

fönncu. 3cp befämpftc bie leibige beutfefje ©pilifterci, ber*
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zufolge bie Einjelnen immer meinen, wie eS auf ißre

23enigfeit gar nirf;t attfomme, oßite 51t bebenfett, baß baS

@01130 ans Gin^clnen befteßt
;
im üorliegenbcn Satte ftub

•eS bie Eorßorationcn, auf bercn entfßrecßeubere Crgani=

l'ation id) Einarbeiten mödjte. äScrattlaffuitg baju gab mir

bort wie Eier bie SBaßmeßmung, baß in ber Sßat jcßt öiet

guter SSiUe üorßanbcit ift ,
ber ftmift 311 nüßen, baß bas

SBewußtfein 31t immer größerer Scuttidjfcit gelangt, Wie

etwa» gc)cf)cf)eH , wie mau tljätig eingrcifcit rniiffe , Wenn
bie ftunft in iljrer ©efammtftettung geförbert werben fotte.

ÜBaS inbeß biefen guten Söitteu gar feßr beeinträchtigt , ift

ber Umftanb ,
baß mau nocE gar Wenig orientirt ift über

bie ©erßältniffc , baß man nicht weiß , Wie mau bie Sacße

anfangen fall. So fommt eS ju nichts, eben weil utan nod)

im Unbeftimmten Eenimtappt. 3 *etnlicE aUgemciit ift bc=

reitS bie Eiitficßt, baß uor allen Singen ©clb notEwcnbig

ift, um etwas 31t erregen, unb man ßat fid) barunt and)

bemiiEt
,
3uund)ft für biefen nervus rerum gereudarum 311

forgcit. Einigermaßen ift bieS auch icßon gelungen, Wenn=

gleicß 3ur Beit meift nod) in fpärlicßeu Anfängen. Slbcr

fcEon l)ier 3eigt fieß, baß man nicEt weiß, was mau mit ben

geringen Summen, bie man gewonnen ßat, anfaugett fott,

unb biefer Umftanb trägt rücfwirfenb wieber basu bei, baß

bie ©eiträge aueß ttoit feiten beS ©ublifumS fparfamer

fließen, eben ans bem ©ruitbe, weil mau feinen Bwecf auf

-

3uftetten weiß, für ben fieß baffelbe erwärmen tonnte.

Ser eiutcudjtenbfte, poßntärfte 3 *uctf, beit man angeben

fann, befaßt in ber Untcrftüfumg berarmter ©tufifer, fowie

ber SBittwen uub ÜBaifeit berfelbeit. Sagcgeu ift im 2111=

gemeinen natürlich nießt baS ©cringfa 311 fagen. Scßou

Eier aber 3eigt fieß bie Unbcftimnitßeit uub ber äßangcl

a. ieglichcr Crganifation, unb baSlßublifuin Eatbarum feine

©cwäßr, baß fein (Mb gut angewenbet werbe. 3 >0(lt

bleibt baS llitgliid immer ilnglüd, unb man wirb bem=

fclben ein menfd)lid)cS SDtitleib nießt oerfagen. Es macht

jeboeß einen großen Unterfcßieb, ob baffelbe bureß eigene

Scßnlb, bureß Siibcrlidjfeit ober Wirflid) bureß unber=

fcßulbetc ScßidfalSfcßläge ßerbeigefüßrt würbe. SaS©ubli =

fum weiß feßr woßl, baß eS üicle Sünftler gegeben ßat,

bie in bem crftgcnauuteu Sötte waren, unb wenn cS für
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foldße nießt# aufwenben »iß, fo fattu mau ifjm ba? junäcßft

gar nießt berbenfen. 93ict größere ©cnauigfeit in ben 53e=

ftimmungeu, wetcße mirftidj bie ©ernähr einer jwedmäßigeu

'-öerwenbung beS ©ctbcS gicbt, märe ßicr atfo baS 9läcßftc.

3u tßun ift iof)r biet. 3cß gebenfe in biefem 3ufammen=
ßange btoS nocß jener Crcßeftermufifer, bie feiner feft or=

ganifirten ftäbtifcfjen Gapeße angeboren, jomie ber SBittwen

nnb SSaifcn bcrfclbcn. Sie aße fiitb bcm 3ufaß preis^

gegeben, nttb bitrfcn baßer eine giirforge bcanfprucßen.

2ttS eine jweite ©etegenßeit 511 tßätigem Gingreifen ift

bielfad) bie Unterftüßung junger Xatcutc bejeicßuct Worben.

Slber aucß baS ift nießt blo# etwa# fcßr 93ageS, es entfteßt

f)ier fogar bie Srage, ob ein foldjcS beginnen iiber=

ßaupt nußbringeub
,

ob bamit wirfließ etwa# erreicht

Werbe. 3ft bocf) eine befannte Sad)C nnb auc^ bie

^reiSertßcilungen ßaben es bcmiefen, baß man in ber

Siegel bie ecßtcu Talente gar nid)t ßerauSjufinben berftcßt.

Siur ba# ©eWößnlicße Weiß mau gemeinhin ju fcßäßeit;

jene großen Xalente, bie ber Snnft naeßßaltigen Gewinn
bringen

, fejjt man ßerab
,
uitb jwingt biefelbcu

, fidj unter

bem Xrud ber wiberwärtigften 93erßältniffe ßerau#3ii=

arbeiten, ©anj natiirlid; : bemt wirfließ bebeutenbe ßeift*

ungen ntüffett foweit borauSgrcifcn
,
baß man biefefben

anfangs nießt berfteßt unb für Unfinn ju fjatten geneigt

ift; baS fleine latent, beffeit 93ebcutung fidj in einigen

^aßreu erfeßöpft, fteßt bcm aßgemeinen öorisoittc näßer

unb fantt fofort erfamtt Werben. Sßer atfo foß ßier cnt=

feßeiben? SDian weiß ferner feßr woßt, baß aus foteßeu

Talenten, bie mau glaubte unterftüßen 311 ntüffen, gemein-

ßiit nießt biet, WcnigftenS burcßauS nießt# .'fjerborfteeßenbe*,

geworben ift. ®a# ^ubtifum fießt bemnatß aueß ßier bie

Stotßmcnbigfeit einer Unterftüßung gar nießt ein unb ber=

mag fein Susanen ju faffen. Unb was ift feßließtieß ba--

mit gewonnen, ber SDtengc bIo§ gcwößnlicßcr Xalentc in

ber ©egenwart nod) ein neues bcrartigeS ßinjugcfiigt 31 t

ßaben? — Statt junge Scanner mit jWeifetßafter $8 c=

gabung 31t unterftüßen, greife man betnuadj lieber beneit

unter bie 9Irme , bie bereits fertig finb ,
ja fetbft jenen

,
bie

bereits ©roßeS geteiftet ßaben. Uitferc Serßältniffe finb

burdjane; nießt fo ,
baß diejenigen

,
bie baS 3ßrige gelernt
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haben unb etmas teiften, nun au cf) ißr Sortfommcn finben,

minbeftenS in entfprecßeitber SBeife finbcn müßten. Tic

ßrfaßrung leßrt im ßegentßeil , bnfj untergeorbnete

'.)3erfönlicßfeiten bic gtängcnbfteu Stellungen einneßmen,

mäßreitb man firfj um bic §ocßbcgabten gar niefjt fümmert.

llnb nun gar ^enc, bie bereite ©roßcS geleistet haben ! 33e=

bürfen fie iticßt oor allen Tingett ber Unterftüßnng
,
um

ganj unb unbeirrt bureß bie »Quälereien bcS Sebent ber

Stunft fieß tuibmen 31t fönnen ? ßS ift aber beute noeß ge-

rabc fo wie üorbem, unb bie 2ef)rcn, bic SDlo^art’d unb
iöcctßooen’S Sieben ber SJladjmclt ßinterlaffcit haben ,

t>cr=

modjteit bis jeßt nur 31t fentimentalen Silagen 23eranlaff=

nng 3U geben, einen reellen 9lußcn oerftanb bie ÜDienge

nicht Daraus 31t 3iefjcn. SKan unterftiißc alfo oor allen

Tingett bie großen Talente, Damit fie frei fdjaffeit fönnen,

natürlid) fo, baß bie Slnnaßme nur etmaS ßßreubeS, nießts

TriidenbeS fjat, in gorm einer Siationalbeloßming ctma,obcr

in üermanbter SBeife, mie bieS ßitglanb 3. Sö. fortmäßrenb

mit feinen üerbienten SJiännern tßut. Cbcr ätueifelt man
an ber SRicßtigfeit beS ©efagtcit? SDiatt bcufe nur au

Schumann unb erloäge, baß biefer offenbar bcS ßrmerbcS

»oegen in Den lebten fahren fo oiel gcfcßriebcu unb babei

fieß 3U ©runbe gerichtet fjat. freilich über bie gan3 gemeine

9lotß Des SebenS loar Schumann burd) feine föerßältniffc

hinauSgcrüdt. 9lber man foH and) hier nießt fnaufern unb
benfen, eS genüge, loemt ßiner baS täglicße förot ßat.

SJtit bem biSßer ©efagten fiub inbeß bic Slnbeutungeu

über baS maS fieß tßun läßt noeß bureßaus uid)t erfeßöpft.

3 cß ging junäcßft bloS auf baS eben ©efagte ein, meil man
bie befproeßeneu Slorfcßläge gcmößitlid) an bie Spiße ftctlt.

ßS giebt aber noeß feßr oiel aubere ©elcgcnßeiten, um
etroaS 3n tßun

,
unb meint icß im Dtadjftcßcubeu fortfaßre,

biefe 31t be3eicßnen, fo gcfdjießt eS, um bie große 3aßl 0011

fällen oor 9lugen 31t ftctlen ,
unb fo eine SBenbnng 311m

fßraftifeßen atlmäßtid) Oor3ubcrciten. Süicßr ift im Singen*

blid uoeß nid)t 311 tßun, unb icß befdfränfe mieß beSßalb auf

Slnbeutungen. ßS fommt eben bloS Darauf an, bieülufmerf*

famfeit Darauf ßinsuleitfen ,
Damit mir anfangen, praftifeß

3u roerben. SSären mir fo meit, beftimmte SluSfidftcn

3ur Slermirflicßnng 311 ßabeu
, fo mürben fieß mit Seid)*
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tigfeit auf ba# Specieflere eingehenbc Borfcßläge mache

laffcit.

Scfjon feit einer Steife oon fahren tjat man ba# 6r=

fprießlicffe erfannt, wa# in ber ©rrid)tung non SDhififfdjuten

liegt. (f# fommt baburd) eine größere ©leidjntäßigfeit in

bie Bilbung ber -Dtufifer, überhaupt etwa# ©eorbneteres.

®ic mcifteit biefer Stnftatten jeboch finb jur 3^it pecuniär

itod) nic^t an#rcid)cnb funbirt unb fönnen baßer and) iljrer

Stufgabe nod) burchau# nicht ootlftänbig entfpredjen. 3n#=
befonbere fommt c# jeßt, fobalb bie rein mufifatifdfen

©cgcnftäitbe au#rcichcitb oertreten finb, auf bie litcrarifcfje

Seite ber Honfunft an, fjier noch ganj abgefeheu ooit ber

©etegenheit 31t ber nottjtncubigftcn allgemeinen Bilbmtg,

bie ebenfalls geboten Werben muß. Bio# mufifalifeße Bitb*

ung ift feist nur erft bie Hälfte, uitb wenn man nicht bafiir

Sorge trägt, bie aubere Seite an#reid)cnb 31a ©eltung 311

bringen, biirfte leidet ber Jall cintreten, baß bie Sonfer*

oatorien unb bie auf ilpten Unterrichteten balb hinter ber

Bitbung ber übrigen SDtufifcr 3uriidbletben. 9)tan ntacf)e

alfo bafür Stiftungen, unterftiißc aber nicht in# Blaue

hinein, bamit blo# ©ctb angefamtnelt wirb
,
fonbem mit

beftintmten fünWeifungen auf berartige $wede.

Stuf ba# Beifpicl bc# Siicbet’fdjen herein# in Seip3ig

ßabe id) bereit# mieberhott hingebeutet. Stu# uttfdjeinbaren

Slnfängen hcrau# hot fid) hier eine fo bebeutenbe 3d)öpf=

ung entwidett, bto# burd) bie rafttofen Bemühungen unb

ba# Talent feine# ©rünber# oermittelt, baß fdjWerlid) in

unferer $cit etwa# Slehntidje# bamit in Bergleich 31t ftetten

fein möchte. SSem aber fällt e# ein, bem Bcreiu burch ©c=
Währung größerer ©elbmittel nun auch eine fclbftftänbige

oon ber Berfoit feine# ©rünber# unabhängige ©jiftcn3

3U gewähren , eine Sj.'ifteu3 , ähnlich ber unferer ©cwanb=
hau#concerte? Unb bod) finb in i'eipsig in ben leßten

3aßr eneuorme Summen, bi# 311 50 unb 100 000 2hlr.,

für milbc 3wedc teftirt worben, in einer SBeife teftirt

Worben, baß man faum weiß, wo mau mit bem ©elbe hin

fotl
, fo baß man baffclbe bereit# überreichen Stnftatten 3u=

weift. 3 ft bod) ncuerbiitg# ber goß oorgefotnmeu, baß
ein Snftitut — ich glaube, e# war bie Uniocrfität — ein

Segat nicht annahm, weil fic bereit# fo fituirt ift, baß fie
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eS xiic^t meßr nötßig bat. Unb baneben märe Großes unb

Schönes ins Scben ju rufen, was objne Unterftiißung eS

nie über eine preeäre Gfifteitj binauSbrittgt! Aud) 3n=
ftitute, Wie bie GewanbbauSconcerte, finb muß feinesmegs

io geftetlt, baff fie 9Sermäcf>tniffe liiert gebrauten tonnten.

Aber an bie geliebte in ßeipjig fonft fo feljr protegirte Ion=
fünft bentt fein SJlenjd)

!

GS giebt aber aud) Jätle, too fetbft mit Heineren sJ0iit=

telrt uiel gcleiftet werben tonnte. 3<h erinnere beifpie(s=

weife au bie GefammtauSgabeu ber 3öcrte großer SÜdeifter,

Sacfj’S unb fjänbcfS j. 33. SDdan unterftiiße biefeiben

burd) Subfcriptionen, unb wenn man felbft bie SSerte nid)t

gebrauchen fann, fo ücrfdjenfe man fie an öffentliche 33i=

bliotbeten. £>abett boef» bie meiften betreiben teilte großen

Summen jur fßispofition, ba ihre Grünbung aus einer

3cit batirt , wo bie gab! ber literarifc^en unb artiftifeben

Grfcbeinungen eine unenblidj geringere war. 25ie jon=
tunft aber wirb babei gäujlicb oernadbläffigt unb in ffolge

batwn bleiben aueb bie ^aljlreicfjett Schriften mufifatifefjen

Inhalts , bie jeßt erfcheineu uttb bereit Aufbewahrung febr

wünfehenswertb wäre, beu Sibtiotbefen burchaus fern.

Stießt einmal bie SJdufitfcßulen finb im Staube, {ich 33iblio=

theten aitjulegen, unb bas wäre bot^ baS AHernäcßfte,

toaS erforberlidj ift.

Sdicßt alle Stäbte befißen Abonnementconccrte. GS
•giebt ferner große bebeuteitbe 3Berfc, bie faft gar nicht ober

nur ganj fetten jur Aufführung fommeit
,

es giebt Orte,

Wo ber ftäbtifche SJtufifbircctor gern etwas tbun würbe,

wenn ihm eine Summe jur fCiSpofition geftedt würbe,

mit ber er eine Aufführung wagen tonnte, gür Granits

„2ob gefu" bat man Legate auSgefeßt jur alljährlichen

Aufführung. 28arum taun baS nirfjt für anbere, weit tt)ich=

tigere 3Serte gefaben! ^sc£) erinnere hier an einen ffaß,

ber eben jeßt oorliegt. 33 ei feiner Aitwefenbeit itt Bresben

im Saufe biefeS Sommers bat gürft Galißin jun. betannt

gemacht, baß er bereit fei, baS feßon gezahlte Gelb an bie

Grben 33eetßooen’s noch einmal ju jablen , um bent bc=

fannten wiberwärtigen Gejeßwäß, was itt einer 33iograpßic

33eetbooen’S in ber fboUe’icßen Ausgabe — offenbar aus

Untcnntniß beS Autors — jeßt wieber aufgetaueßt ift, ein

10
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@nbe ju machen. SSoju bad, frage icß? ®a§ ©clb ift

bejaht ,
wie bie in biefen SSlättern abgebrucfte Quittung,

bcs 93eetßoöen’jcßen Steffen bemeift, oießeicßt fogai-

3meimal ; fo ift ed alfo oößig smecfloä ,
eine übergroße

©enerofität jn entmicfeln. 9Biß ber giivft generös fein

unb baS ©elb nocß einmal auSgcben, fo üermenbe er eS 3U

Sunfomecfen, unb taffe bieS, um jugleid) jenen früheren

SSortourf ju entfräften, in ben micßtigften Journalen publi=

ciren! 21ncß öon einer 93eetßoüctt = Stiftung, bie berfelbe

begri'mben miß, ift bie fRebe. SBie märe eS bcmnacß, tuemt

ein ©apital auSgefeßt mürbe jur regelmäßigen in be=

ftimmten Zeiträumen mieberfeßrenbett 9(uffüßrungeu micß=

tiger SSerte, ber großen ÜJieffe 3 . 93.? £aS 21ße§ ift un--

cnblicß meßr mertß, als bie nage Unterftüßung junger

Talente
,
ober bie Verausgabe eine» 21IbumS, für baS fein

füienfcß ein großem 3ntereffe gemimten fann. liitb maS bie-

©rrießtung üon fteßenben Goncerten ober bie Unterftüßnng

einzelner größerer 21nffüßrungen betrifft, fo mürben biefc

Zufcßiiffe oft fogar blofe 23orfcßüffe ju fein brauchen, ba

boc^ anjuneßmen ift, baß bie ©innaßmen fpäter bie Soften

mieber ßerauSbringen mürben, fo baß eine Zurücfyaljlung.

mögtieß märe.

9Rit fßreiSaufgaben ift ber Sunft jeßt in ber Siegel gar

nießt gebient, unb nur aßein jene Süße biirften auS3u=

neßmen fein, mo eS barauf anfommt, in einem fianbe,

in melcßem bie Sunft erftorben mar, biefe mieber ju be=

leben, mie 3 . 93. in |>oßanb, mo ber „93erein 3ur 93eför=

berung ber Xonfunft" fidß ein ttortrefflicßeS Ziel gefteeft

ßat; ober aueß gäße, mo man bie 91bficßt ßat, 21eßnIi<ßeS

itt Heineren Steifen 511 bemirfen, in einer fßroüinä 3 . 93.,

mie in Scßlefien, ober für einen beftimmten localen Zmccf..

$0# 911te ift auSgelebt unb baS 9ieuc ßäufig nocß nidjt

entmicfelt genug, nnt ißnt bereite mit fßrciSaufgabeit ent=

gegenfommen 31t fönnen. lEaS bcmieS u. 21. oor einigen

Qaßreit bie fßrciSaufgabe für einen Cperntejt. ®cr öor=

treffließe ©ebanfe feßeiterte an bem SDfongel an Ginficßt

in bie 21nforberungen unb 93ebingungen, bie jeßt für einen

Dpernteft ju fteßen finb. (StmaS 21nbereS bagegen ift es

mit fßreteaufgaben für mufifmiffeufcßaftlicße 91rbeiten , bie

jeßt 3nntal brittgenb notßmenbig fiitb, unb in ©rmägung.
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biefeS UmftanbeS ift es auch meine Slbfidjt ,
halb einmal

etmaS derartiges zu berfucßen, fomic ich überhaupt hier*

burd) Bcranlaffung nehmen will, auf bie Diel größere 28icf)=

tigfeit einer bcrartigcn Sunftförberung aufmerlfam zu

machen.

3d) mieberljole: baS finb Slnbeutungen , benn ju ipe=

cietleren Eingaben liegt jur 3eit uod) feine Beranlaffung.

Dor. Slber eS ift nothmenbig , baß and) mir praftifdh mer-

beu, unb bie jeßt fo Diel befprochenc Bereinigung Don

gbealiSmuS unb SicaltSntuS and) auf unferem ©cbict er*

ftreben. die grofjc Slufgabe ber ©egenmart in Bezug auf

Äunft ift ja biefe, ber leßteren eine ebeitfo begrünbete, ber

SSillfiir unb bem zufälligen 9Jteinen, ber blofeit Liebhaberei

unb ©efd)marfSDerfd)iebenheit entrüdte Stellung im großen

©anzen zu erringen, mic eine foldf>c bie SBiffeufdjaft, bie

ftireße unb aÜe anberett fjödß'ten ©üter ber 3Jieitf<hheit

einnehmen. Stießt allein unb auSfdjtießlid) nur für bie

21nerfennung ber neueften Äunftridjtnng arbeiten mir
;
mir

arbeiten für biefclbe zunädjft unb zugleich allerbingS als

Selbftzmed, ebenfo fcfjr aber, meil im ©efolge berfelbett

eine ganz «nbere unb höhere gntelligeuz, als bis jeßt oor=

hanbeit unb möglich ümr, eine ^Intelligenz, meldje geeignet

ift, bie ©cfammtftellung ber fiunft außerorbcntlid) ju

heben, Staunt geminnett muh.

für 'gCnfiafimuiQ einer ^er|idnbipnß.
Sßortrag jur Gröfinung ber donfünftIer*SBeriammlung

in Veipjig, 1859.

$odjgeefjrte Berfammlung!
Sin bebeutfamer Slbfcßnitt in ber ©reichte ber „Sleuctt

geitfeßrift für ÜDiufif" f)at bie erfte äitficre Beraniaffuitg

gegeben zu biefer Bcrfantmlung: baS 25 jährige Jubiläum

ißrer ©rünbung. Sie finb gefommett, um baffelbe gemein*

fcßaftlicß mit unS fcftlidj Zu begehen.

3itbem ich fo ber jmtäcJjft öetheiligte bin unb bie

Beranftaltung beS gefteS Don mir ausging, liegt mir auch

bie Bcrpflidjtung ob, Blau unb Slbfidjt bcffelben 3 hneu

barzulegen. SS ift meine Aufgabe, bie innere SBebeutung

10 *
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beS äußeren Sorganges p enttuicfctn unb nacßpweifen,

auf welche SBeife id) bie Serfammtung als förberlicß, als

pm Singreifen in bie mufifalifcßen Serßältniße ber ©egen-

wart geeignet betraute.

Setwr icf) mief) jeboeß p biefem meinem )pauptgegen=

ftanb menbe, erfcheint es als meine erfte angenehme Pflicht,

Sie auf baS ßerjßichfte wißfommen ju ^et^en, mit bem
SJunfche, baff eS Sfßnen bei uns gefaßen möge, in ber $off=

itung pgteid), baß wir im Staube finb, 3 breit (Erwartungen

einigermaßen p entfpreeßen, •— cs ift meine ^fließt, 3ßnen

p bauten für bas ^ntereße, welches Sie burd) 3hr Sr=

fdßeinen an ben dag gelegt haben, uitb paar bieS um fo

mehr, je fdßwicrigcr bie allgemeinen Serßältniße finb, bie

jept gerabc obwalten unb burd) bie Sie fid) bemungeaeßtet

nid)t abbalten ließen.

38aS näher nun bie foeben bejeießnete Aufgabe betrifft,

io muß biefelbe, wie fie äußerlid) gegeben ift burd) einen

'Jlbfcßnitt in ber ©eichicßte ber 3eitfcßrift, auch innerlich

aus ber Sntwirflung berfelbett refultireu, ber gegenwärtige

Moment muß bcpidjnenb fein für baS 3*el, welches wir

unS weiterhin p ftedett hoben.

ftaum bebarf es p biefem 3>wede eines ausführlicheren

Singeßens auf früheres. 3d) erinnere nur an aßgemein

SefannteS, wenn ich 3hrc ®lide auf bie Stabicn lenfe,

welche bie S^itfchvift bis jeßt prüdgelegt hat.

Sie wißen, unter welcher Sonfteßation ber 3eitumftänbe

Schumann begann, wie cS barauf anfam, bie mufifalifche

Äritif p regenerircit unb pglcid) einer bamalS neuen

S’unftricßtung Sahn p breeßen. Sine große Srfcßlaßung

war eingetreten, foWoßl auf bem ©ebiet ber Srobuction,

als aueß auf bem ber Stitif (in Sepg auf leptere nament=

ließ ßiet in Seidig). SSaS bie Stobuction betrifft, fo hielt

matt fidj an bie drabitionen ßRoprt’S, unb ber fpäterc

SeetßoDen mit feinen Soitfequenpn war noch ein Such mit

fiebeit Siegeln. SS würbe aus biefem ©runbe bamalS

britigenb notßwenbig, einer auf Scetßooeivfchem ©runbe
rußenbeu SBciterbilbung ber ftuuft 9taum p gewähren,

einer baS ©eifrige pm SlusgangSpunft iteßmenben 9iid)t=

ung, gegenüber bem Uebergemicßt ber Sinnticßfeit in ber

vorausgegangenen Scßule. Sic wißen ferner, wie Scßu=

1
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mann tiefe Aufgabe getöft l)at. ©ejeidjnenb ift, baß mit

itjrn bie Spocße begann, mo bie Zünftler fetbft ißre Sunft

fdjriftfteßerifcb 511 öertreten unternahmen, in einet SBeifc,

baß bie» Sieget ju toerben anfing, mäßrenb eb früher nur

Slubnaßnte gcmefen mar. Sdjumanit'b Arbeiten auf friti=

fcßem ©ebiet jeicßneten fidb burcb ben tief einbringeitben

fünftlerifcßen Stic! aub, meint fie and) überroiegenb nur

auf fubjectiöem ©ruttbe rubten, unb bie momentane Stimin=
ung öfter aüju entfdjeibcnb rnitmirfte. 9tatürli<h, baß eine

foldjc SBenbung nicht ohne Sturm unb 3>rang öor ficb

geben tonnte, unb baß ju feiten etrnab über bie Schnur

gehauen mürbe. Schumann aber bat bas große ©erbienft,

bie neue ©pocße ber SJtufit in bab Seben eingefübrt ju

haben.

Silbern ich fpäter biefe ©ruitbfäßc meinet ©orgängerb

SU ben meinigen machte, öor aßen gingen bie ©egenmart

betonte, görberung unferer 3cit unb unferer .ftunft ter=

langte, mar ich jugleich bcftrebt, ju größerer ©eftimmtbeit

ber Sluffaffung oorjubringen
, b. ß- bie Seite objcctio

miffenfdjaftlidjcr ©rtcnntniß bcraubjuarbeitcn. @8 mürbe

notbmcnbig, mab bist babitt nur alb jufäßig unb mißfürtid)

erfcbicunt mar, in feinen inneren gufammenbcingen ju be=

greifen, inbbefonbere, ma-3 Schumann ferner gelegen, bie

©egenmart in ihrer inneren ©erbinbuttg mit ber ©er=

gangenßeit ju erfaffen, um ju feftereu ©rincipiett, alb bi»

babin möglich mar, überhaupt erft ju ©rincipien ju ge=

langen. 9iur in bem 2ed)nifd)cn ber Sunft fühlten unb
mußten fid) früher bie 9Jiufiter eittb. 3« ber äftbetifchen

©rfaffung maltete bie äußerfte SSißfür unb bab Steid) ber

Slnficßten mar ein Sßaob be8 SBiberfprecßcnbften.

Sn biefetn Sinn gefcßab eb baßer aucß, baß icß öor

nun bereit» einer langen Steiße öott 3abrcn ben erftcn

Smpulb ju einer £onfünftler=©erfammlung gab, bie, mie

Sßnen befannt, ebenfalls ßier in Seip^ig abgeßalten mürbe..

©b liegt bie ©rinnerung naße an jene# erfte Unternehmen,

iitbem icß ©*c gegenmiirtig mieber öcrfammclt feße, unb

roeittt iih eine ©crgleicßung aitftcße jmifcßen Seßt unb

$ama(b, fo ift bieS leine blob äußerliche unb jufäßige.

©in ©lief auf bab barnalb ©rftrebte im ©egentßeil mirb unb

ber ©rfaffung unferer gegenmärtigen Aufgabe näßer bringen.
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2J?an fjat bte Pemerfititg gemacht, baf} jene Perfamm«
hing nur geringe SRefuItate gehabt höbe. 91Herbing« mit

Stecht, trenn man unmittelbar in ba« Öeben eitigreiienbc im

Sinn fyat, jofort ficfjtbare, Ijanbgreiflic^e. Sclfr mit Un«

recht, »nenn e« fid) um meniger in bie Slugen fpringenbe

folgen f)nnbctt. G« tarn bantal« barauj an, bcm Per«

langen ber SDtufifer nach gegenfeitiger Slnnä^erung einen

9fu«bru<f 31t geben, ft'unft nnb ftiinftler an» ber Pereinsei«

uttg ^erauejnarbeitcn, an» ber 3erfplitterung in faft eben«

fooiele Sltonte, als fiuijtlcrijdje Perföulidjfeiten oorljanben

mären, mit einem Sporte: bnrd) s
Jfitfd)lufi ber Perföttlidj«

feiten ber ©emeinfamfeit ber Grfemttniß unb be» Strebend

rorjuarbeiten. 2>ie« mürbe in ber 2^at auch erreicht, unb

e« mnrbe ber ©runb gelegt 3U bcm, ma« fid) fpiitcr berank«

gebtlbct f)ot
;

bie Pcftrebungen ber 3 eitfdE)rift finb böburch

mefentlid) geförbert unb unterftüpt morbcn.

3e^t mieberf)ült fid) ba« trübere, llitterbeß aber

haben fid) bie Pcrhältniffe int b°ben ©rabc oercinbcrt.

3>ie größere Peftimmtf)cit ber Muffaffuug, melcbe ange«

babnt mürbe, ba« Stftbatten beftimmter prittcipien mußte

felbftüerftänblicb 31t erneuter Säuberung führen, bie«tnal

jebocb nicht 311 einem chaotifcheu Xurcheinanber, fonbern

3U felbftbcmufjter Xrcnnung, 31m £>erau«bilbmtg befon«

berer ©ruppeit, unb bamit enblid) 31m Parteiung. $ie

„Steue geitfdjrift für SJtufif" ift baburch in eine Partei«

ftellung gefommen, im gcmiffen Sinne eigentlich gegen

ihren 28 illeu: mit Slbficfjt unb Peroufjtfein 311'ar, memt
man unter Parteinahme ba« gefthalten beftimmter Prin«

cipien bem geftaltfofcn Ghao« bcs SJteinen« gegenüber rer«

ftcht, mic e« bi« bahin üblich lüai" gegen ihren SBillen,

menn man Parteinahme mit 51u«fd)ließlid)feit unb Gin«

feitigfeit ocrmechfclt.

2öie in golge einer folchcti Stellung bie neueren Partei«

fämpfe meiter fich entmidelt haben, ift fo befannt, baß ich

hier barau nur üoriibergchenb 311 erinnern braudje. Gine

ununterbrochene organifchc ffrortbilbung aber 3eigt fich öon

bamat« bi« herab auf bie ©egenroart. Petmr noch öott

ben neueften Peftrebungen bie Siebe mar, habe ich, wie

3h«en ein Süd itt bie früheren Pcinbc ber ^eitfdjrift geigt,

3um £heU fchon biefelben Principien aufgeftetlt, unb c«
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war nur bie (Erfüllung bc* ooit mir (Erftrebten, al* bie

SOJcifter bcr jüngften 3eit auftraten, uub burdj ihr &unft=

fdjaffen beu praftifcheit Seleg gaben, hieraus erftärt fit^

and), beiläufig erwähnt, ber innige 'Jlitfchluf? bcr geitfdjrift

an beibe, ein 21nf<hluf?, ber ein burdjau* faßlicher, prin=
' cipieller ift. 93on oerfdjiebenen 2(u*gang*punften felbftänbig

auögcfjenb, mußten wir enblid) und begegnen nnb ju=

)ammcntreffcn. ;yd) geftef;e, baf? id) früher oftmat* zweifelte

unb mir bie 3rage oorlegte, ob ich nid)t tm begriff fte^e,

ber Shntft eine ifjr itid)t gemäße, heterogene SSeife ju octro=

tjiren. $a* Hunftfdjaffen ber ueuefteu SKeifter bat mich au*

meinen Zweifeln fjerauägeriffen, unb mir ben Scwci* ge*

liefert, baff id) mid) nicht geirrt hatte.

?(uf biefe SSeifc bentnad) finb jene ^artcilämpfe ber

lebten 3abre entftanben, bie leiber bi* jn einem ©rabe ge=

hieben finb, baf? fie— wie ein ©cgner oor ft'urjcm einmal

bemerfte — in ihrer (Erbitterung an ben 5anati*mu* auf

religiöfem ©ebiet in früheren ^ahrbunberten unferer ©e-

fehlte in ber Ufjat gemahnen fönnen.

91cngftlid)e ©emiitber haben gefragt, ob folc^e Partei*

ungen uotbwenbig jum .peile ber fiunft feien, unb biefelbeu

oon Slnfang an bef lagt. !3d) beantwortete bie Srage un=

bebeuflid) im cntgegengefejjten
,
im bejabeubeu Sinne unb

febe in folcbem Stampf einen gortfdjritt. (E* ift nicht*
s
Jtad) haltige* unb (Eingrcifenbe* ju erreichen ohne Sturm
unb 3>rattg, ohne baf? bie Scibenfdjaften aufgeftachelt

werben, uub Wenn nicht auch Schumann ju feiten über

bie Schnur gehauen hätte, fo wären wir au* ber üethargic

nicht hetau*gcfommen. So aber ift iöebeutenbe* in bcr

Xf)at fc^on erreicht worben, unb wir lönnen barauf al*

auf eine oollbrachte 3d)atfad)e jurütfblitfen. (Eine neue

(Spod)e erhöhten ©eiftesleben* ift Ijerbeigefithrt worben auf

bem ©ebiet ber Xonfuttft, eine reiche Literatur ooit 3djrif=

ten über bie SPtufif entftanben
;
bie tUtufifer finb aufgewacht,

finb htrau*geriffen au* ber S3erfunfcnf)eit in ihr allmählich

abfterbenbe* fubjectiüe* ©efühl*lebeit, unb nun fd)on faft

allgemein bal)in gebit’hcn, mit bewußter (Einfidjt fchrift*

ftellerifd) ihre Sunft ju oertreten, währenb fie früher —
wie bereit* erwähnt — taum bie Seber in bie £anb ju

nehmen wagten ju fritifcher Slunbgcbung. 3tt ben weiteften
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Streifen ift baburcf) erhöhtes Qntereffc angeregt morbenr

auch im ißublifum, unb biefe altgemeine I^ci(nat)mc feßt

rücfmirfenb bie SÄufifer mieber in ben Stanb, unenblich

mefjr, als fonft möglich mar, für ifjrc Suitft ju tt)un. (Sin

Öeifbiel ftatt oieter genüge. SSie groß ber Unterschieb ift

jmifcfien jeßt unb früher, moHen Sic barauS entnehmen,,

baß ich im Anfänge meiner SBirffamfeit lange 3e*t wirf)

bergeblid) bemühte, bie |>erauSgabe einer beutfefjen lieber»

fefcung beö Utibifdjeff’fdjen Sltojart 311 beranlaffen, etje es

gelang. Qeßt bringt jeber SDionat mehr große Sßerfe über

Ültufif, als bamalS in fahren ber galt mar, unb baß ba»

burch auch nur alle jene großartigen Unternehmungen auf

bem (Gebiete praftifefjer lEonfunft möglich gemorben fiitb,

liegt auf ber £>anb.

freilich tonnte baS 9MeS nicht errungen merbett, ohne

baß nicht auch nachtheilige folgen fi<h cingcftellt hätten.

$)er f>eftigfeit, mit ber gefämpft mirb, gebaute ich üh Dlt

bothin. Slber eS ift nicht bloS biefe |>eftigfeit, bie mir ju

beflogen h^ben :
grenjenlofc äRißoerftänbniffe, SBerbreh-

mtgen in einem ©rabe, bah man ben ursprünglichen Sem
faitm mieber erfennt, hoben SRaum gemonnen; eine ®e=

fangenheit, bie nicht hören unb fehen mill, hot fich eingeftellt,.

eine babßlonifche ©pradjöermirrung, unter Iberen (Sinfluß

bie Parteien fich foum noch tjerfteljen
;

©ehäffigfeiten ohne

©eifpiel auf mufifalifchem ©ebiet, ©emeinheiten fogar finb

zahlreich ans Sicht getreten.

(Srmägen mir biefe Sertjältniffe, fo entfteht bie ffrage,

ob eS nicht an ber Seit märe, einjulenfen unb eine neue

SBenbung ju botlbringen, nicht au ber Seit, ben pofitiben

©eminn fcftjuhatten unb meiterjubilben unb bas iöeflagenS»

merthe ju entfernen, mit einem SBorte : Schritte 3ur S3er=

iöhnung ber Parteien 311 thun. fßarteiftanbpunfte finb

feine blcibenben, lebten, fonbem nur XurchgangSmomente

fie hoben ihren großen Stufen, jugtcich ober bie Seftimm»

ung, fbäter fich oufsulöfen, unt einer bermittelnbcn uitiber»

feileren 9lnf<hauung fßlah 311 machen.

3 <h holte bafiir, biefer äJtoment fei gefontmen, unb

loerbe bon allen SBerftänbigen, ©utgefinnten als miinfchenS»

merth begehrt. $aS ift eS benn auch, moS ich Sfmeit bor»

ftcllen unb mosu ich mir 3hre SKitmirfung erbitten möchte^
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baS ift eS, was id) als unfere Stufgabe, als JJbee beS Heftes

bejeidjne, bas ift eS 3ugleicf), roaS nur im bcfchränfteren

Öirabe burd) bie 'preffe, bodftänbig attein burd) eine 93er=

fammtung 511 erreichen ift. SDiatt fatut bie (frage aufwerfen,

W03U eine fol^c SSerfammtung nöttjig, ba bie SBorträge

gebrucft Werben, unb für bie S9efpred)ungen bie Seit bicl

31t furj ift, als bafi ausführlicher eingegangen werben

tönnte. die Antwort hierauf ift biefetbe, bie denjenigen 31t

geben ift, bie ba meinen, UniberfitätSbortefungen feien

überflüffig, ba nur geteert werbe, Was in tanfenb 58ücf)era

bereits 31t finben fei. 3Ran tann bieS ohne SBeitereS 311=

geben unb bocf) gan3 entfd)ieben ber Stnficfyt fein, baß jene

fßorlefungeit burd) fein anbereS SRittel 31t erfefcen finb.

So beftefjt baS SSefen unfercr SSerfammtung nicht barin,

baß Wir in wenigen Stunben 311 unmittelbar praftifdjen,

hanbgreiflicßen Resultaten gelangen— ba^it brauchten wir
biete Xage— es ift bie innere Stnregung, bie unmittelbare

Stnfd)auung , bie gewonnen wirb, fßcrfönlidjc Stnnä^er-

ung, persönliche S3ertrautf)eit mit allen SSerl)äItniffen unb

S^ieljungcn ift bie $auptfad)e, unb es ift ein großer

fölattgel unferer (Gegner, baß fie bieS berfäumen. SDiiß*

oerftefjen Sie mich ferner nicht fo, als ob id) ber Rlcinung.

wäre, hier bor einer SBerfammlung SlnberSbenfenber 3U

fpredjen, unb mit biefer eine SSerftäubigung ein^uleiten

hätte. Sch weiß, bafj baS ©egenttjeil ber ffall ift. @S ift

bie Uebereinftimmung, bie ich frei Sh l,en 3U finben hoffe,

unb bcShalb ber moralifche Csinfluß, mit bem Sie fotefje

©runbfä$e 31t ftüfcen berntögen. (Sine S3erfammlung bon

Äünfttera ,
wie bie gegenwärtige, jufammengefefct aus

ÜJtännem fehr berfchiebcner Slnfidjt troß aller lieberem*

ftimmung in ber .fpauptfadje, muß eine allgemeinere SSer*

ftänbigung 3ur golge haben, wenn biefetbe, wie ich hoffe,

meine ©runbfähe gutheißt. Sßic bamatS, bei jener ersten

Sufammenfunft, ift bann ber weitere SluSbau beffen,

W03U hier ber Oörunb gelegt Würbe, Sache ber fßreffe,

Sache ber Settfchriften. Se&t aber fommt eS barauf an, baß

Sie bie SSenbung, ben gortfeßritt, ben wir hier bollbringen

wollen, in 3fjren .fl reifen weiter berbreiten unb 3eugniß

abtegen für Shre Stnfidjten.

Sinb wir fo weit, finb wir bis auf biefen fßunft ge*
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fontntett, jo toirb e» notfemenbig, bafj id) mid) bestimmter

auäfprecfee, wie id) eine foicfee Berftänbigung genommen

miffen will, bafj id) bie Säfee formulire, auf bic e3 an=

fommt.

liefet eine Sofortige Sßcrfcfemclsung meine id», eine

üödigc Sefeitigung ader SJteinungSoerfefeiebenfeeiten, roa§

eine Unmögticfefeit unb pgteicfe eine Abfurbität märe
;
nic^t

alfo eine 2Iu3gfeicfeung, bic nur auf SSermifdjung unb 33er=

tnijcfeung ber Unterfdjiebe berufet; aucfe nicfet ein ©infteden

be3 Äatnpfeä ,
mo berfetbe burd) eine uttabmeisbare 9totfe=

menbigtcit geboten ift: id) mill eine Annäfeerung burefe

üöefeitigung ber SJtifjoerftänbniffe in jenen aufjerorbenttiefe

^afetreicfeeu gälten, mo bie Sifferenjen mirftiefe rein nur

auf 9JtiBOerftänbniffen berufeen; iefe mid Annäfeerung,

SSerftänbigung mit oerftänbigen Öegnern baburefe, baß

man fiefe gegenfeitig flarer mirb, baburefe, baf) man fiefe

einigt junt Beftcn ber ffunft in aden jenen cbenfadä fefer

^afelreicfecn 3äden, mo loirtiicfe feine 9J?eiuuHg3üerjcfeieben=

feeit obmalten fanit; id) mid ferner ®efeitigung ber ganj

nufelofen ©efeäffigfeiteu in ber ißreffe, Gntfernung jener

unvittcrlicfeen Stümpfe, fetbft bei ausgefproefeener unb nicfet

311 befeitigenber Sßerfefeiebenljcit ber Meinung
; iefe oerlange,

baf; man eferlicfe unb mit Anftanb ftreitc, mo geftritten

merben muff. $0311 bieten mir aufriefetig bie £>anb, bamit

bie ißreffe fiefe feerauäarbeite 0110 ben Girren ber ©egen-

mart unb einen Scferitt oormärts tfeue, unb mic mir in ge=

miffem Sinne ben erften 3mpul» jur ÜSetoegung gegeben

feaben (menn anefe bttrcfeau$ nicfet 3U beit geinbfeligfeitcn,

bie lebiglid) ein 28erf ber ©cgner finb), fo meine iefe, fei

e» paffenb, baß jefet oon unferer Seite Scferittc 3ur C£inig=

nng gefefeefeen. Sodte baä iubefj niefet gelingen, fodte mein

gute$ 3Bort feine gute Statt finben, fo bin iefe mofet fein=

längtid) Por Offenen gereefetfertigt, menn iefe jenen Unoer

=

befferfiefeeit gegenüber, bie ber flarftcn unb eiitgängliefeften

Söeleferung Augen unb Cferen oerfefeließen, bie nur mit

ifereu aus ber Suft gegriffenen Sßorurtfeeiten fiefe feerutn=

fcfelagen unb biefe und al3 unfere SDZeinung aufbürben, bie

bisfeer beobaefetete 9tütfficfet anfgebe; menn mir biefen

utbliefe nnuaefefid)t(id) nadjmeifen, baff ifere Cppofition eine

.)a(t(ofe, bafe ifere Argumentationen leeret ©efefemäfe.
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“Stießt ©erfößnung um jebcn ©reis liegt in bem ©cfagtcn,

beim nur mit ©erftänbigcit ift ©crftänbigung möglich

.

Slitcß ift feine äußere Slötßigung irgcub einer 2lrt öor=

ßaitben, luclc^e unS ju biefem Schritt beftimmen fönntc.

3Seitn eS fein müßte, mag ber Stampf in ber bisßerigen

SBcife fortgeßeu.

Jürcßtcn mir itibeß baS Seßtere uießt. ”3?ie SJtajorität

ber ©utgefinnten ift ju grofj, als baß nießt jene menigen

tlnocrbefferlicßcn halb beseitigt merben fönnten.

$aS ©rfte, tuorauf eS bemnaeß bei einer ©erftän*

t>igung anfommt, fiitb jene jaßllofen SJtißöerftänbniffe, auf

bereu ©efeitigung ßiiijuarbeitctt ift, einfaeß bureß £ar=
legimg beS Sticßtigcn. SS muß erfannt merben, baß über

uiele Eilige gar nießt 511 ftreiten ift, über bie man geftritten

ßat uitb noeß fortnmßrcub ftreitet, man muß einfeßen, baß

baS gaii^ cigcntlicß ©crßattblungen um beS SlaiferS ©art

maren. Stößer Unterricßtete raiffen bieS aueß feßon längft,

aber bie ©cgner mißbraueßen bicfen Untftanb iiocß immer,

imb SJtißucrftäitbniffc, melcße anfangs oielleicßt auf eßr*

ließet Serfetuiung berußten, merben jeßt fort uub fort immer
als begucmeS ©crbäcßtigungSmittel auSgcbeutet.

©cifpiclSmeife nur erinnere i<ß im ©oriibergeßen an

-einige foießer burcßgreifeiibcn SJtißöerftänbniffe.

211S SSagner auftrat mit feiner Seßre Dom Äunftmerf

ber 3ufunft, glaubten niele Soitberfüuftlcr, baß fic fofort

tobtgefcßlagctt merben follten, unb ßatten barmn nicßtS Si=

ligercS ju tßun, als fieß möglicßft ißrer £>aut ju meßren,

2111erbingS trat ©tagiter feßroff auf unb einige feiner Säße
maren offenbar etmaS auf bie Spiße geftellt. SJtan ßat

iitbeß uießt beamtet, baß in foießer SSeife unb in biefem

Sinne deiner non uns ganj mit ©Jagtter übereinftimmte,

baß mir imScgcntßeil feßr halb beinüßt maren, bieScßroff=

ßeit 311 milbern, bie Uebcrtrcibmtg abjuftreifen. ftort unb

fort aber mürben biefe leßteren jum ©egcnftanb ber 21n=

griffe gemaeßt, oßnc baß man bie Sinfcßräntung, bie feßr

balb erfolgte, beaeßtet ßätte. $aS ift gefeßeßen bis ßerab

auf bie jüngfte 3eit, unb bei ber erften Sluffüßrutig beS

„ßoßengrin" in ©erlin itt biefem 3nßre ßaben bie ©erliner

©lätter nocß immer in berfelben Steife mieber baS alte

©erebe 311 SDlarfte gebraeßt, ganj als ob mir im Saufe ber
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3af)re ttocf) mehreren Seiten f)in nic^t fcfjon um Vieles

weiter gefommen mären. 9)tan bat fid) an bie Scbale ge=

galten, ohne ben großen .fern in ber 3Bagner’]'cf)en 2cf)rc

IjerauSjufinben.

5fn ben weiteften freifen bce ij?u61i!nm§ ferner, fetbft

in jenen, wo fonft gar rtic^tö öon ben Slnfidjten unb £eit=

ben^en ber neuen äjhtfifrid)tung befamtt geworben ift, bot

bie öon mir gebrauchte Bejeidjnung
:

„übermunbencr

Stanbpunft," Beraitlaffung Streitigfeiten gegeben, bot

biefetbe Angriffe bertorgerufen. Ge finb jebodj nur 9)iip-

terftänbniffe gewefett, welche hier ju ©runbe liegen, unb

bie Gonfujion ber ©egner trägt allein bie Sdjulb, wenn
einem einfachen ©ah eine Tragweite gegeben würbe, bie

nicht bamit beabsichtigt war. Gtnc folche Verwirrung folg-

lich muß enblich aufböreit, unb Wer fich aue berielben nicht

berauäarbeiten fann, bcm ift ganj einfach 3U fagen, baß er

hingehen unb fich beffcr unterrichten möge, betör er spricht.

SlUerbingS mögen Uebertreibungen, bie ben Gegner in

biefer $infid)t scheinbar eine gröbere Berechtigung terlicben

haben, bin unb Wicber torgefommen fein. Slber auch hier

hoben nur 9)iifwcrftänbniffe ju ©runbe gelegen. SJtan tcr=

wechselte bie Slitfidjt junger Braujeföpfe mit ben Sßrincipien

unferer Partei überhaupt. Gbeitfo wenig ift eS ftattbaftr

in SäUen, wo felbft ©ereiftere fid) vielleicht abfällig äußern,

fubjectitc Slnfichten sofort als 2tnfid)ten ber ©chule aus=

jugeben
;
man hot jwifeben nur ^nbitibuellem unb eilige-

meinem ju unterfchcibeit. Uebertreibungen tomnten überall

tor, Wo Sieben unb Bewegung ift, unb wenn ©egner mit

Stecht in gewiffem Sinne baratt Slnftofj nehmen, fo wollen

biefelbcn nicht oergeffen, baß genau baffelbe ju 9)lenbetö=

fobn'S $eit hier in Seipjig ber Soll war, wäbrenb eS bod)

Stiemanb eingefallen ift, biefent bie Schulb baton nuf=

Subürben.

©eben wir ben llrfaihen foldjer aJtißöerftänbniffe noch,

fo mitffen wir allerbingS bafitr faft ausschließlich bie ©egen=

Partei berantwortlid) machen. Sie hat nicht gemerft, baß

eine neue grobe ©eifteswelt im Slnjuge war, unb währenb

fie fchlief, jur Gntfaltung gefommen ift. Blößticb aufge=

wacht, finb unferc ©egner jeßt nid)t orientirt, haben *u

flüchtig, baS Ginc gar nicht, bas Slttbere nur halb gelefen.
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mtb wiffett fiep batum niept in bie 3eitftrömung ju finben.

Sic fpredjen »nie ber SBlinbe üon ber garbe, übet Xinge,

bie fie in ihrer ©ntwicflung gor nicht »erfolgt haben, unb

werfen nicht, baß fie ftets nur mit ihren eigenen 2)iih=

oerftänbniffen fidj herumfchlagen. SBären jene Ülbfurbi täten,

welche fo häufig oom Stpeine aus 5. '-8. uns untergefepoben

mürben, wirtlich mtfere äßeinung : ich wäre ber (Srfte, ber

jenen (Gegnern 9tecpt gäbe. 2luS biefem ©runbe muß ich

auch bie Siotpweitbigteit einer Cppofition gegen uns als

burcpanS ^mcdloS, unbegrünbet, oerfehlt bejeitpnen. Unferc

principien finb fo umfaffenb unb ftets fo objcctio gehalten,

baß bie angeblich berechtigte Cppofition blos bas bebauer*

liehe ©efchäft hat, fich auf bie Schwächen, bie jebwebem

menfdjliehen Xpun anhoften, ju ftüpen ;
bas Pofitiuc aber,

roas mir gebracht, ju igitoriren; eine fümmcrlicpe, troftlofe

Xpätigfeit, oon ber man glauben fönnte, baß fie nur unter*

nommen mürbe, um etwas ülnbereS 311 fageit unb baburch

fich »ine Gfiftenj ju fchaffen. 2Jiau miß bas Glaffijcpc

aufrecht erhalten, aber man fept baS ©laffifcpe nicht blos

in baS wahre SBefen beffelben, fonbern juglcid) in bie

iDtängel, Welche bemfelbctt eigen finb
;
man toi ll auch bwfc

aufrecht erhalten, weit man niept Weit genug in feiner ©in*

ficht oorgcfchritten ift, um biefe als folcpc ju erlennen, unb

wenn mir mit fetten übereinftimmen, bah Die alte 3eit bis

auf einen gewiffen ©rab immer bie ©runblagc unb ben

tfluSgangSpunft mufifalifcher ©ilbuttg abgeben muh, fo

irren fie barin, bah fie biefelbe jtt ausjd)liehli<h auf jene

3eit bcfchränlt fchen wollen, roährenb fie bas unleugbar

©utc, welches bie Steujeit brachte, oertenuen. ÜDian glaubt,

es hanble fich um ©goiSmuS unb angeinahte £>errfcpaft,

wenn wir im ^utcreffc ber ftunft unb aus Pflichtgefühl

fchroff auftreten. SKatt jucht fcplecpte SJtotioe auf, weil

man auS bem Qnnerett heraus infolge nicht auSreicpcnbcr

©infiept bie Sacpc fiep niept ertlären fann. Unb babei be=

gegtten wir abermals einer feltfameit Scgriffsoerwirrung,

ber SKeinung nämlich, felbft ben IBeruf 31t 3ionsmäcptern

ber Äunft 311 haben— in jenen fcltcncren gälten natürlich,

wo wirtlich lautere SJtotioe beftimmenb finb — , mäprenb

man niept einfiept, ober niept jugeftepen will, bah auep

uttS ein gleicpeS Pflichtgefühl leitet, baS Streben, bie
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Äunft bor ©erfumpfung unb ©erfcumpfung ju bemaßrcn,

in bie fic unabmeiSbar berfaHen mürbe, menn Qene SRecßtc

bedielten.

$ocß genug ßierbon. GS mar not^toenbig, einige ©c=

lege anjufüßren, unb babei ßabe icß noeß gor niefjt jener

ebenfalls jaßlreicßeitgälle gebaut, mo man glaubte, babttreß,

baß man unS entgegentrat, jicf) felbft förbern ju löitnen.

Dcfter aueß ift eS borgefommeit, baß man fieß getäufeßt

fanb in feinen Grtbartungen, baß man fieß non ber 3cit=

feßrift nießt fo bertreten fanb, als man fjoffte, unb mir
ßerjiitß gern getßan Ratten, mettn cS möglid) gemefen märe,

unb barum ßittging unb Sdßmäßartifel fcfjrieb
;

ober baß.

man bureß uitfere Partei gehoffte ©eförberung iticfjt fanb,

unb barum ein (MlcicßeS tßat.

tpier ßabe id), mie gefügt, jene ©erftänbigung int Singe,

bie bei einigem guten SBillen feßr leidjt möglich ift, fogar

otjne irgenb melcße Gonceffionen, meber bon unferer ttod)

bott ber gegenüberfteßenben Seite, meil eS allein barauf

anlomntt, baß man fid) llarer toirb.

SBie bie -Singe fteßeu, betone id) ju aüermeift bie Stotß-

menbigfeit eine» perfönlicßett SluStaufcßeS ber Slnficßten,

bie Stotßmcnbigfcit eigner Slnfcßauuttg an Crt unb Stelle.

(Mar SDtancßer neigt fid) jur $eit noeß jur Cppofitioit, ber

fcßncll überzeugt merben mürbe, metttt er — mie cS eigent=

lidj ©fließt märe — bie eben auSgefprocßene gorberung

erfüllen moütc.

SlllerbingS tragen atnß mir, trägt bie 3eitfdjrift einige

Scßulb, unb id) bin am menigften gemeint, biefe bemänteln

ju mollen. Sprad) id) offen über bie (Mebrccßen ber (Meg=

ner, fo fotl nießt ntinber offen aueß biefe ©eite berührt

merben. 3i<ß beutete bereits an, mie bor bem Stuftreten

Scßumann’S in ber mufifalifeßen Sritif bie fläglidjfte

$albßeit unb SRücffidjtnaßme 9tanm geroottnen batte. Scßu*

mann betrat bie ©aßn größerer Sreifinnigfeit, unb gab

babureß beit ntufifalifcf»en 3uftänben Seben unb (Mefunbßeit

mieber. GS mar natürtid), baß ich biefe (Srbfd^aft ebenfalls

aufnaßm, nadj bieleit Seiten ßin loeiter gcßenb, unb maä
bei Sdßumann meßr nur noeß jufällig unb fubjectio ge-

mefen mar, ju bauember CMruttblage erßebenb. Scßumann
ßattc noeß nießt gemagt, um Sßnett aueß bafiir eitt ©eifpiel
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3U geben, bie ÜDtitarbeiter ber 3eitfdjrift in bcm Statte

fetbft ju befpredjen. Qd) führte bie3 fofort ein, unb jefjt ift

est überad Sitte geworben. $)afj auf biefent SBcge nicht

immer mit oder Strenge ba$ rechte 9Kafj inuc gehalten

roerbeit tonnte, tag in ber Statur einer nod) nicht abge*

fchtoffencn Grntroicfluug. greifimtig, roie id) beute, habe id>

nid)t immer ängftticf» unb bebenflidj jebe oicdcidit adju

entfdjiebene Stunbgebuug meiner geehrten SJtitarbeiter ton

ber fmnb geroiefen, unb ei fitib barum wotjt einjetne

Uebergriffc torgefommen, bie beffer hätten termieben Wer=

ben tonnen. Qefcit habe icf) an Giubtid in bie Scrtjättniffe

geroomten, unb eine tauge unb reiche Erfahrung liegt tror

mir. So weiß icf) genau, Wa§ 31t tfjun ift, unb ttic e» gc=

tfjan roerben muff
; fo ift mein SBafjtfprnd) : Scrftänbigung

mit aden Unbefangenen, natürlich offne ^Beeinträchtigung

ber öeftinimtbeit
;

größere Gntfcffiebenhcit atö brofjer

aber sugteid) gegen Stde, bie fd; tecfjterbiuge nidjt hören

rooden unb aud) jejtf, ttadjbem man ihnen bie |>aub ge=

reicht fjat, fortfahren, Scrbädjtiguugcn unb Unwahrheiten

31t terbrciten.

Qnbem Itir fotdjergeftatt SDttßoerftönbniffe fjiutoe^

räumen, treten Wir jugteid) bem Sterne ber Sache fetbft

näher, werben geführt 311 bcm fßofitiben, 31t bem, wa§ beu

tötittetpunft unferer Seftrebungcn bitbet. Ta» ift bao

3Weite wichtige SDioment, unb ei tomrnt baraitf au, bie*

mit toder Seftimmtf)eit 31t erfaffen. Siatiirlid) eröffnet ficf)

hier ein Weite», faft unüberfehbareä ffetb ;
id) fann eben-

foweitig, wie in bem eben SoraiWgegangeneit, auf Spccia^

titäten eingeheit
;

ich tonn nur ba3 ^rincip feftfteden.

$ie£ ift, um c§ furj au^jufprecfjen, bcm früheren

StaturatiSmuS gegenüber ber 9tationali3mu§, bcm Qnftinct

gegenüber ba3 Setbftbewufjtfein ,
ber finntidjen Seite

gegenüber bie geiftige, ber bto* formatcn Schönheit gegew

über bas) Gtjarnfteriftifche. 3« unferer Seit fommt ei

3uerft unb wcfenttich auf ein benfenbc» begreifen ber

Stunft an. Tamit fod bie inftinctmäfjige Seite burcf)au$

nicht auägefdjtofien werben
;

biefe unbewußte Seite ift

bteibeubc GJrunbtage ade» fünftlerifdjcn Schaffend. 2tbcr

ei fod jcßt baä tfjeoretifche, äfthctifdje Sewußtfein täutcnib

unb ftärenb h‘H3utretcn, bie fünftterifcfje fßrobuction fod
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beibe Seiten im ©leidjgemicßt entfalten unb aufjeigen,

mäßrenb früher bie naturaliftifeße entfeßieben im lieber

geroießt mar. 2lucß bie großen ÜDteifter ber Scrgaitgcnßcit

finb burcßauS Hießt etma gebanfenlofe Staturaliften gerne

feit; je größer bie 9taturfraft ift, bie unbemnßte Seite,

um fo erßößter unb mächtiger jeigt fieß jugleicß bie

telligenj, ju allen feiten unb in allen @pocßen. Slbcr ber

gefeßießtließe Fortgang in ber $unftentmicfelung befteßt

troßbem fpccieller barin, baß bie bemußte Seite fieß immer
meßr ßerauSringt, fo baß frühere Schöpfungen, oon einer

ipätcrcn Stufe aus betrachtet, immer als naio erscheinen.

'jieS jeigt fich — um einige Scifpiele anjufiißrcn, — in

ber üiel correctereu Seßaitblung ber Singftintme bei ber

©ejangSmufif, ein Umftanb oon außerorbentücßcr SBicßtig

feit, bei ber reinen ^nftrumentalmufit in ber Sefeitigung

ber Schablone, in ber Slbßängigmacßung ber gorm oon

bem Inhalt. 2öaS baS £>artnonifcße betrifft, fo tarn es in

ulter 3 L’it junäcßft barauf an, roher ÜJtatürlicßfeit gegen-

über, bie ©cfeßcbeS imtfifa lifcheu SBoßtttangS aufjuftnben.

£aßer bie oielen ©infeßränfungen unb Verbote. 9tacßbent

bieS längft erreicht, finb mir baßiit gefommeit, mit Setoußt=

fein bem 3be<*icn öa* Uebergemicßt cinräumen ju fönnen,

natürlich immer unter theilmeifcr Slnerfennung ber frühe-

ren ©runblagen, fo alfo, baß jebe ©poeße bariit relati» im

Secßt ift.

©in Ausfluß biefes SnncipS finb aud) bie ©onfcqueu

jen nach praftifeßer Seite hin. Gs ift uttfere Aufgabe,

bahitt ju mirfen, baß bas 3 l<fällige, 3erfplittertc, 9tatu=

ratiftifeße aueß naeß biefer Seite ßin georbneten 3oftänben

Stoß maeße; mir ßaben baßin ju mirfen, baß eine auf

fünftlerifcßen
s
J3rincipieti rußenbe Crganifation bes Ülufif-

mefeitS an bie Stelle bes jufällig ©emorbenen trete.

SJtancßcs baoon ift nießt in unfere fmnb gegeben, feßr oicleS

Slttbere bagegen ßängt allein oon unS ab. SBejicglicß bes

SJeßteren, fo ßanbelt eS fieß u. a. um befferc ©eftaltung

ber ©onccrtprogramme, 9lufnaßme beS 9ieuen oßne Se=

feitigung beS 2llten, eine Slnorbnung, aus ber ein leitenber

©ebaitfc ßcrüortritt, im ©egenfaß jum gäitg unb gebe

gemorbenen Scßlenbrian; cS ßanbelt fieß ebcufo unb gatij

in berfelben Steife um tßeatralijcße ^Reformen, um Ser
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beffenmg bed 3Jhifihinterricbtd , SBciterentwicfelung bcr

SOhtfitbilbungdanftalten, bcr Sonferüatorien, nach moberncn
Ißrineipien; aufjerorbentlicb Sieled gehört gerbet, »ad
namentlich aufjujäblen jn »eit führen »iirbe. Stber auch

nach jener Seite bin, beren SBerbefferung mdjt in unjere

.fxinb gegeben ift, gcfcfjiebt jctjit mehr ald je. @d bat faum
eine 3eit gegeben, »o SDeutfcblanbd dürften fo geneigt ge=

»efen »ären, bie Xontunft ju förbern nnb ju unterteilen,

ald gcrabc jejjt. f>ier finbe icf) (Gelegenheit in banfbarer

Slnerteunung unfered b°ben SJtäcend, jened beutfeben

dürften, ju gebeuten, burdf beffen Unterftüjjutig bad ge-

genwärtige f?eft möglich »nrbe; Se. ÜDtajeftät ber König

üon £>annoücr ferner bat, Wie 3bncn betannt, eine Unter-

ftüjjung üon jährlich 1000 Xl^r. auf tauge Qabre b»aud
ber .'pänbelgefeHichaft jugewenbet, cbcnfalld ein 9tct groß=

finniger Knnftprotection. SJtit Welcher Sibcralität ber

SBeimarifche tpof feit nun fefjon langen fahren ber gegen-

wärtigen K'unft eine Stätte bereitet bat, fo baf? ed möglich

würbe, baj? biefelbe feften Suf? faffen, nnb üon bort and,

wie ju ben 3«>ten ©oetbe’d unb Sdjitler’ö, über ganj

®eutfcl)lanb ein neued Kunftibeal fich üerbreiten tonnte, ift

tängft ertannt itnb gewürbigt. ®urch bie S3erwenbung

ferner Sr. Roheit bed fterjogd üon ßoburg ift ed ber beut=

i<ben |)änbetgefellfcbaft möglich geworben, über IDtanufcriptc

ju üerfiigen, Weldjc Ißriüateigentbum ber Königin üon

©nglanb finb; bie SJtitwirtung jweier beutfeben dürften

fonach ift ed geWefcn, welche in Seutfdjlanb jetjt bewirtt

tjat, wad ©nglanb in iöejug auf £>änbel nirfjt erreichen

tonnte. Unb fo in üielen fällen. s3ln und ift ed jejjt, nicht

jurücfjubtcibcu, mit gereiften praftijdj audfübrbarcn S8or=

f^lägen bcrüorjutretcn, um folcbcr Kunftgeneigtbeit Würbig

ju entsprechen.

III. Sied SKIed jugegeben, utib ed muf? cd Seber ju=

geben, fo tann bie Srage entfteben, ob bie SBerte felbft, in

benen wir unfere ijjrincipicn ücrwirtlicht erblicfen, ihrem

SÖertbe nach wirtlich geeignet erfebeineu, ald prattijdjc Be-
lege bafür ju gelten. 2Jtan tann in ber Stnertcnnung ber

©runbfäfcc einüerftanben fein, unb hoch 3 lt,cifel hegen, wad
bie Änwenbung berfelben im coucreten Salle betrifft. 9?och

weniger ald bei ben üorber berührten fünften tann hier

11
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inbeh Don einem ©ingehen auf biefe grage bie' Siebe fern.

8lHe3 Wa§ Don unö in ben lebten Qahren burd) bie ißteffe

Deröffentticht Würbe, gehört Ijierfjer, unb eö ift barauf ju

Derweifen, fobalb e§ ficfj um bie Antwort ^anbett. Qm
gegenwärtigen gatte ift für un§ bie £auptfache fotgcnbe.

Sie 9Jieinung»Der|tf;iebenf)eit über bie SBerfe t)at t;aupt=

fäcf)licf) ihren ©runb in ber mangelnben Vertrautheit mit

bettfelben, in ber • ben ÜDteiften noch nicht gebotenen ©eie*

genjfeit, biefelben burd) praftifdje Sluäführung fennen ju

lernen. Qn biefem Sinne unb au$ biefem ©runbe wählte

ich baher bie aufgeführten SSerfe. So Viele finb eö, bie

üon bem Slnhöreit, wie natürlich unb ganj in ber Drbnung,

ihr Urtheil abhängig madjeit. @3 fam alfo barauf an,

baju ©elegeuheit ju bieten, unb bie Stufführung tritt hier

an bie Stelle be3 Siaifonnemeitts. Sa3 ift eä ja überhaupt

nur, worin unfere gorberung itt Vejug auf neue SBerfe

befteht, unb inbem ich biefen Umftanb jut Sprache bringe,

erhalte icf) abermals ©elegeuheit, eine abfurbe Verbrehung
ju berichtigen. Unfer ganj harml°fes Verlangen ift allein

bie§, bah tnan auch beu üöerfen ber ©egenwart Staune

gewähre, burcfiaus ohne Veeinträchtigung be§ Sitten, unb

eä ift auf eine Verbrängung beffelben gar nicht abgefehen.

So ift junächft Don einem Stampfe gar nicht bie Stebe.

Stur wenn mau SUdf! unb Suft un§ Derfümtnern will,

Wenn mau Döttig berechtigten gorberungen entgegentritt,

entbrennt berfelbe, unb es barf nicht SBunber nehmen, Wenn
fchliehlich bei fortwährenbem Sßiberftanb nid)t mehr gc=

fefjont wirb.

IV. Siitb wir foWeit, fo Wirb eä notl)Wenbig, auch

jene Singe, bie an ben alten Streit erinnern fönnen
,
ju

entfernen. Sie3 ift ein Dierter fßunft, ben ich 3hnen h*er

nahe legen möchte.

Qtt biefer Vejiehung ift eine junächft fcheinbar gering*

fügige Sache Don 2öi<htigfeit, ber Stame „3ufunft§mufif."

Siefer Stame jWar fcfjeint an fi<h ziemlich gleichgültig, ge=

winnt inbeh an 2Bid)tigfeit baburch, bah er jum fßartei*

ftichwort gemacht worben ift. Qd) möchte barum Dor*

fchlagen unb barauf antragen, biefen Stamen fallen ju

laffen. Sah ba3 SBort an fid) felbft Wiberfinnig ift, wiffeu

Sie, unb ich h flbe bicS bereite auch einmal in ber 3eit=
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fdjrift entmidett. SSagtter nannte bte ^Bereinigung bet

fünfte bad „Sunftmer! ber 3u!unft." Gr üerftefjt barunter

eine üBcrfdjmetpng ber fünfte, in ber jebe etmad oon itjrer

Setbftänbigteit abgiebt, um im ©anjen aufgeljen p tönnen.

£$ebe einzelne Slunft ift bcntttadj in biefent Sinne nidjt mefjr

fctbftänbig. Sprint man atfo oon 3ufunftdmufit, fo madjt

man gerabe baburdj, im SSiberfprud) ptn ©runbbegriff,

eine Speciatität, bie äßufit, aufd neue fctbftänbig, ttjut

alfo bad ©egenttjeit üon bein, mad mau beabfidjtigt. 3u=

tunftdmufit ift eine SJtufif, bie jugteid) fctbftänbig unb

pgleidj nidjt fetbftänbig ift, eine Sftufif, bie SDlufif unb

audj teilte ift, ein contradictio in adjecto. 3tt>ar tönnen

mir fclbftoerftänblic^ itidjtd SJtafjgcbenbe» befdjtiefjeit unb

muffen atfo abroarten, ob man auf meinen ©orfdjtag ein*

gefjen loitL SBofjt aber tönnen mir und fetbft entfdjtiefjen,

bie Sejeidptuitg fiüiftig ju oermcibett, um burdt) unfer ©ei*

ipicl pr Stadjeiferung anpjporncit, unb metm bied ge*

fdjietjt, fo ift and) fixere Studfidjt, bafj ber tjier auögejpro*

djctie 323uufcf) batb errcidjt merbe.

Sad eben ©ejagte umfafjt inbefj nur bie eine §älfte

mciitcd Stntragd. S)ie anberc Seite ift bie, an bie Stelle

ber in ©kgfatl tommenben ©eaeidpung eine neue p fefjen,

unb bad ift jebenfattd bie fdjmierigere Stufgabe. Silier*

biitgd tann tjier micber pnäcfjft bie grage entftetjen, ob bied

überhaupt nottpoenbig ift, unb man ift bariiber beim erftcu

©tid oietteidjt öerfdjiebencr Stnfidjt. ©ei nätjcrer Grmäg*
ung jebod) merben Sie finbcit, bafj eine neue ©eacidjuung

nidjt umgangen merben tann, nidjt 3roar für bie mufita*

tifdje
s4$ra^t^ , motjl aber für bie fdjriftlidje ®arftettung,

bie immer mistiger p merben anfängt.

3dtj ertaube mir barum, einen neuen -Kamen borp*
fdjtagen, mit ber ©itte, benfetben p prüfen, unb menn er

Sfjren SBeifaU finbet, ifjn p aboptircit. ®erfelbe beftetjt

in ber ©caeidjitung : neubeutfdtje Schute, ober neue bcutfdje

Sdjute. Ucbcrrafdjt Sie bietlcicfjt eine folctje ©ejeidEpung,

mcit pgleidj jmei nidfjtbeutfdje SPZcifter unter berfetben be*

griffen merben ntüffen, fo geftatten Sie mir einige ©e*

mertungen, um bied ©efremblidje p beseitigen. Gd bebarf

teined SBorted, um bie ÜHidjtigteit meiner borgefdjtageneit

Benennung, mad bad eine SKitgtieb jened Xriumüiratd,

11 *
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metcfjeä bie gufunftcünufif repräfentirt, betrifft, ju betoeifenr

SR. SBagner. Tiefer Sefetere ift e3 ja getoefett ,
ber ba^

SSbcat einer rein beutfdjen Cper, nacfj bem Söorgange

SSeetpoüen’sS, SEBeber'a unb einiger Stnberen, jur erften f)err=

lidjften SSertöirtlidjnng gebrockt l)at, ber burd) ©lud,

äRo^art u. 2t. oertretcncn italienifd) = franjöfijd; = beutfdjen

ÜDiufifridjtung gegenüber. Sdjtoicrigcr ober toirb bic Sacfje,

toenn pgleicf) bie beiben auätänbifdjen SReifter unter biefer

SBeacidmung mit einbegriffen loerbctt folten. 3tt>ar ift aud)-

in 33ejug auf fie bereite anertannt, bafs bicfelben ifjren

2tu§gang3punft oon Seetfjooen genommen fjaben, nnb atfo

in ifjrer SBurjet beutfdj finb. 2tber cbenfo unleugbar jeigen

bcibe aud) frembe Stemente, bie junäd)ft bie SRid)tigteit

meiner Sc^cidjmtng in grage ftellen tönnten; ber Sine

jene öerftanbeömäfüge franjöfifdje Seite, ber 2Inbere bie

fübtic^e @lutt), ba§ Smporflammen ber Seibcnfcpaft, ben

®tanj unb bie ©tutfj be3 Sübettä, im ©egenfafj ju ber

fdjmudlofen ^nnerticfjfeit unb jäpen compacten Straft be»

Teutfdjeti. So entftefjt bie grage, ob mit foldjett beifpietu-

tpeife angebeuteten ©igenfdjaftcn behaftet bcibe ÜRciftcr al4

beutfdje Sünffter ju betrauten finb, bie grage, toaS in

biefent gatte baä ©ntfdjeibenbe ift.

Sn meiner „Qfcfdjicfjte ber SRufif" tjabe icf) nad)ge=

toiefen, rt)ie bei un® jjoei @uttoidtung§reif)en nebencinanbcr

tjertaufen, eine fpecififcf) beutfdje unb eine unioerfette, auf

ber SSerfc^metjung beutfdjen, itatienifcfjeu unb franjöfifdjen

Stt)t3 berufjcnbe. f>ier Seb. 93acf>, Söcctpoocn u. 2t., bort

£)änbet, ©lud, äRojart u. 2f. 2(ud) in unfercr 'fßoefie

Ijaben mir ganj biefetbe (Srfdjeimutg : neben bem fpecififcf)

Teutfdjcn ber romantifdjen Sdpile in Sied, Steift u. 2t.

ba3 unioerfette Sunftfdjaffeit ©oetfje’3 unb Sd)iller’3, bic

äBietanb’fcfje Stjmpatpie mit frangöfifctjem SBcfcn, neben

ber rein beutfdjen Stiftung Stopftod’S. 2ttlc biefe auf

unitierfettem Stanbpunft ftefjenben Siinfttcr befipen au3-

länbifdje (Elemente in äRcngc, Sdjitler unb öfoctfje gric-

djijcfje, ber Sefjtere aufjerbem oriciitatifdjc, unb bod) fällt

e3 Stiemanb ein, fie nidjtbeutfdj 31 t nennen. Tic Station

im ©egentljcil tjat in ifjiten ifjre ißerljerrtidjimg gefunben

unb erfannt, unb e3 fotgt tjicrauö, baff tuir nicpt blo3 ba&

fpecififcf) Teutfdjc im engeren Sinne ata baS eigentlich
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Nationale erlernten, bie Befdjtänfung barauf, fonbcra baS

©ntfdjcibcnbc in bie ecfjt germauiirfje ©runblage fejjeu, mag
bann auch baS, maS barauf gebaut ttmrbe, übetmiegenb

bcutjd) ober uniüerfcller fein. Siefe uttioerfelle Befd|ajfen=

heit ber Nation ^at aber anbererfeifS gugtcid^ zur golge

gehabt, baß umgefehrt hochbegabte StuStänber, mcld)c über

bie ©cfiranfen it>rer Nationalität tjinauäragen, fief) uns

angcfchloffeit, if;re gciftige £eimath in Seutfdjlanb gefugt

unb gefunben hoben. Saßm gehören ©fjerubini, ©pontini,

SJie'^ul unb oicle Slnbere, um mid) nur auf Ntufit zu be=

fcfjränten. Siefe Me befreit natürticf» and) auSlänbifchc

©lementc, unb bodj zweifelt Nientanb baran, baß baS

geiftige ©entmin berfelbett in Seutjdjlaub liegt, unb mir

l)aben fein Bebenten getragen, ihnen baS Bürgerrecht zu

gemähren. ©o oor allem ©herubhti, ber baS, tt>aS er ift,

burd) Seutfdjlanb gemorben ift, unb als beutfdjer SNeifter

betrachtet mirb. Nicht ber (Geburtsort famt in geiftigen

Singen cntfdjcibcnb fein, ebcnfo menig, als in anbcren

gälten bie QahrcSzafjI, beim eS trifft fidj (ehr oft, baß ein

fpätcr Scbeitber geiftig einer früheren Nidjtung angehört,

alfo baljin 311 ftellen ift, unb umgclehrt. Ser oorliegeubc

galt ift fonadj eilt burchauS analoger. Bcibe S’üitftler

mären nicht baS gemorben, maS fie fiitb, meun fie nicht früh

fchon burdj beit bcutfchcn ©eift fidj genährt hätten, unb an

ihm crftarft mären. @0 muß auch bie «Stätte ihrer SScrtc

in Seutfdjlanb fein, unb in bicfcm ©inne fchlug ich baßer

bie Bezeichnung : ncubeutfdje ©chule, für bie ganze naiß»

becthoocn’fche ©ntmidlung oor. 2üir geminnen baburdj

Zugleich au Ucbcrfidjtlidjfeit ber ©ruppirung unb au ©in=

fachheit unb ©oufcqucnz ber Namen. Sie protcftantifdje

Sirdjenmufit bis mit ©iufchluß 001t Bach unb |jänbel führt

längft idjott ben Namen: altbeutfdje ©chule. Sie unter

bent ©inftuß Italiens ftehenbe ©poche ber SBieiter Nteifter

ift bie 3 eit ber ©lafficität, ber ebenmäßigen Surdjbringuitg

oon gbealent uttb Nealem. Becthooen reicht bem fpecififch

germanifdjcn Norben mieber bie $anb unb eröffnet bie

neubeutfche Schule.

©rßhöpfett tonnte ich natürlich mit bent ©efagten mein

Shema nicht, nur berühren ben |>auptpunft. Bicüeicht

aber übernimmt ©iitcr ber geehrten Stnmefenben halb cin=

mal eine meitere SluSfiihrung beffelben.



Sfteine Setratptung napt ficf) iprcm ©nbe. 9?ur nod?

ein ©egenftanb ift el, ben icp f)ier bei bicfer ©etegenpeit

in möglicpfter ftürgc berühren itJitf, tueit er pier gerabe

mirffamer, all an einem anberen Orte befjanbett merben

fann : $al ift ber in ber mufifalifcpcn greife jept iiblicp

gemorbene Sou, bie 9lrt unb SBeife, mie Sünftmerfe unb

Zünftler bepanbelt merben. 3Scp muß befcnneit, baß icß

biefe jept ßerrfdßenb gemorbene fRücffiiptllofigfeit tief be=

Flage, unb an alle Setßeitigten bie Sitte unb 9lufforberung

richten möcßtc, baßin gu mirlen, baß fie in SScgfaß fomme.

2öir paben jebe 9lnficpt bil auf einen gemiffen ©rab gu

refpectiren, menn fie auf Uebergeugung berußt unb fiep bc=

griinben läßt
;
mir paben ißr bal Utccßt gur ©jifteng gugu-

gefteßeu, fo gut, all mir baffetbe für uu» forbern, natürlich

mit ber ©inftßrcinlung, baß eine Sefämpfung babureß nicf)t

aulgefcploffen ift. 9tber jene 9lrrogang, bie allein Stecht

gu paben meint, unb im Sott ber Unfcßlbarfcit rüdficßtllol

abfprießt, muß in SßegfaH fomrnen, unb barauf müffeit

baßer auep bie Zünftler in ißrer ©cfammtßeit all compacte

SJlajorität ßinmirfen. ©ine große Sßorßeit ift el, jeßt nad>

fo reichen ©rfaßrungen in Sßiffenfcpaft unb ffiunft, mie fie

uni uorliegcn, noep gu meinen, bafj ein einzelner SOtcnfd)

in fid^ allein gur ©rfepeinung bringen fönnc, mal ber

gangen SJtcnfdßßeit gugetßeilt ift, b. ß. 31t meinen, baß feine

Snbiöibualität fo groß unb meit fein fönne, um alle anbe=

ren ^nbiüibualitäten g'ugteidß in fiel) 31t umfaffen. 9lßcr=

bingl muß 3ebcr ferne 9lttficßt für bie rid)tige, umfaffenbe,

allein giltige palten, beim oßne folcße ©efimtung ift Ueber=

geugungltreue nießt möglidß. 91ber 3eher fofl in unferer

3eit gugleicß bal Semußtfein paben, baß außerßalb beffel=

ben ©infiepten liegen, bereit 9lueignung für ipn in golge

ber ©cpraitfen feiner ^nbioibuatität uumöglicp. ©I fommt
barauf an, geftigfeit unb Scftimmtßeit mit Sefdßeibenßeit

gu Oereinen, bie ßuöerficßt ber SBaprpeit mit jener ©etbft*

beftßränfung, tuelcpe bie Gucfle ccpter Humanität, bal-

SRefultat umfaffenber £(ntefligeng ift. Uitfere Sßilofopßeit

pabett früper geglaubt, Qcbcr für fiep allein bal SRätpfcl

ber SBett gelöft gu paben. 3>ept miffen mir, baß Qeber nur
einen ©tein gum großen Sau ber Dftenfcppcit ßingugebraept

pat; eine für uni 9lße pöcpft mieptige Sepre.
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Somit bin idt am ©djlujj. 3>dj glaube ^fjnen bar*

gelegt 51t fjaben, Wad ju erftreben ift, unb Wie icf; Ijoffe finb

meine ©äfce ber 2Irt, baff biefelbeft allgemeine 3uftimmuttg.

finben töunen.

@0 Wünfdje idj, baß biefe 23erfammlung einen SSenbe*

punlt begeidjnen unb bamit gugleid) einen f)iftorifd) bebeut*

tarnen 2lbfcf)nitt finiten möge.

Sie |>auptfad)e ift, baff mir, bie toir und gu biefen

©runbfäfcen befennen, aud biejem gemeinfdfaftlidjen 33e=

wufftfein fjeraud Ifanbeln, mo ed fein muß , SÄeinungd*

öerfd)ieben^eiten feft^alten, babei aber bad große ©ange
nicf)t and ben Sfugett öerlieren. Sie SDtuftfer müffen

jufammenftelfen unb if)te Swift »erdeten, mögen fie einer

Partei angelfören, melier fie wollen, ©ie müffen erfennen,

baff fie in fteter rüdfidjtdlofcr 3ieinbfd)aft nur fid) felbft

ben iöoben unter ben f$üffen weggraben. Senn and) bie

©egner leiben baruntcr, wenn fie ben SSorfämpfent für

ben ffrortfdjritt entgegenarbeiten, fie fommeit ol)ne 91n=

erfennung unferer ißrincipicit auf itjrern eigenen ©ebiet

praltifdf nic^t Weiter. Stud^ bie Seftreburtgen ber ©egner

wurgeln in ben »on und gelegten gunbamenten, unb finb-

nur möglidf burdj bie oon und erarbeiteten Sebingungen.

3n folgern Sinne alfo wünfdjte id), bafs unfere 23er*

fammlung aufgefaßt würbe. Sonnen aud), Wie niefjt anberd

möglid), bie in bie Slugen fattenben unmittelbaren 3tefultate

berfelben nur Mein fein, fo bürfeit wir und bodf OteUeidit

anbererfeitd ber Hoffnung Ijingebcn, baß bie weiteren ©on*
fequengett um fo bebeutungdüoüer fid) fjeraudfteöen werben,

©elänge ed, bied 3> et g« erreichen, fo Wäre ber gegen*

Wärtige SDtoment ein ertjebenber, begeifternber, unb biefe

Sage Würben für mid) unb gewiff aud) für alle ©leid)*

gefinnten eine ber fdfönften ©rimterungen bilben.
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pie $ritUi.

i.

3d) beginne in bent Dtachfolgenben bie Grörterung eine«

febr toidjtigetx 2^cnta3, bietleicht eine# ber loicbtigften in

unjerer 3 eit, bie (Srörterung einer Ücbenäfragc auf mufifa»

lifdjent (Gebiete. ®er ©egenftanb ift fdjtoicrig, toeit unu

faffettb, unb mir muffen uor ber .'panb befricbigt fein, Wenn

e# gelingt, einige Stritte bortoärt# ju tf)un, unb ntt# über

ba# Dtädjftlicgenbe ju orientiren. Sollte aber auch nur

biefe# befdjcibene 3 icl erreicht toerben, fo müßte ber ®e=

loinn jct)on ein bebentenber genannt toerben. Sein ©ebiet

ift fo tjerabgelommcn, fo jerfplittert, fo burd) unb burd)

alle# tpalte# bar, toie ba# ber mufifalifdjcn Sfritif
;

feine#

geigt ein fo toüftc# Xurdjeinanbcr, eine foldje tpaltung#=

lofigfeit unb Unflarljeit. SBolleu toir utt# inbcß ber £>off=

itung l)ingeben, befferub ein^umirfen, fo bürfen toir un#

nicht freuen bie Grfd)einnngcn 311 cbarafterifiren, toie fie

finb, ohne alle ®efdjönigung. 3>ch oerntag, einen folgen

3tocd int 91uge, bett 93et^eiligten feine Schmeicheleien gu

fagett
;
aber id) Oermeibe eben fo febr jebe SBenbnng, bie

perfönlidbe ©ereijtbeit beroorrufen fönnte. 3cb müttfcbe 5U

nü^en, unb icb b°ffe e#, meint c# gelingt, bie (Srfcnntniß

überhaupt ju förbern, baburcb, bafj Unflarbeitcn befeitigt

toerben, Scbmaitfcnbe# feine geftftetlung erlangt, iiber=

baupt aber bie allgemeine Ginficbt einen Schritt toeiter

geführt mirb.

Sie Guttoicfelung ber großen S'unftmiffenfdbaft in ber

jpoeiteit §alfte bc# üorigett Jfabrbunbert# fottnte nicht ohne

SRütftoirfung bleiben auf tpcrausbilbung uttb ©eftattung

einer höheren, über blo# tccfjnifcfje fragen binau#gebenben

Snnftfritif. 9Jiit bcrfelben trat aud) bie mufifalifdjc IjSreffe

äußerlich unb inttcrlidj in ein neue# Stabium. Salb fan=

ben fid) 9J?änner, toelc^e ba# auf jenem ©cbiet ©etooitnene

auf ba# mufifalifche übertrugen, ©leichjcitig mußte auch

ba# große Scifpiel, tocld;c# bie S'ritif in ber Sphäre ber

Siteratur unb ber bilbcnbctt fünfte barbot, mußten bie

Arbeiten oon ©oetbc unb Schiller, ber ©cbrüber Schlegel,
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"Xied’ö u. St. anregenb unb befrudßtenb toirlen in Sejug
nur praltifdje .ftunftfritif, bie 2lnmenbuttg miffenfcßaftlicßer

Ißrincipien im Ginjelnen unb eine lebenbigere, fdjmung*

notiere poetifc^jere JarfteHung. (So gcftaltcte fic£> bie

neuere mufifalifcße frritif, eS entftanb ber Stanb ber Shmft*

fritifer, unb bie Drganifation ber ntufifaliftßen Sßrcffe mar
eine golge.

GS mar bieg ein ganj enormer ©eminn für bie Jon*
fünft unb bie Jonfünftler, unb in Grroägung ber großen

®ortßeile, melcße namentlich für bie Scheren baraus ent*

fpruitgen finb, müffen mir fagcn, baß gcrabe bie Stünftler

jener Äriti! ju unmanbclbarer Janfbarfeit fieß ocrpflicßtet

fühlen füllten. Jiefe geiftüoHerc Stritif ift es gemefen,

melcße ihnen juerft eine entfpredjenbe Stellung im Gemußt*

fein ber -Kation ücrfcßafft ßat, eine Stellung nicßt bloS in

focialer Seäießung, fonbem aucß, mas bie Grlenntniß ber

geiftigen Söebeutung ißreS SöcrufS betrifft. Jie Jonfunft

mürbe bis baßin nocß immer ftiefmütteriidß beßanbelt; fie

galt ber 9Keßrjaßl nur als eine ctmas tomeßmere unb

eblere 2lrt bcö ^eitoertrcibcS, bcS rein finnticßen ©enuffeS,

beö SlmufementS. 3Kan meiß ja, mit metcßen SSorurtßeilen

bie tUienge beit Jonfünftlcrn meift gegenüber ftanb. 2lucß

auf bie fünftlerifcße ißrobuction fctbft äußerten biefe 2$er*

ßältniffe ihren Ginfluß, unb baS fiäglicße Schicffat, melcßeS

ben größten ft'unftfcßöpfungcn ju Jßeil mürbe, bie Kicßt*

beadjtung berfelbett gange Gpodjen ßinbureß, mar gteieß*

falls baS unabroeisbare sJiefnltat jener früheren $uftänbe.

Grft bie neuere Slritif ßob bie Jonfunft im allgemeinen

99croußtfein mäeßtig empor, ftellte fie als ctmaS allen

anberen geiftigen 23eftrebuitgen GbenbürtigeS ßin, unb »er*

mittelte fo ben ißr innemoßnenben ©eßatt mit bem allge*

meinen ©eiftcSleben.

Gntfteßt jeßt bie 3rage, mie fieß bie SDZufifcr biefem

neuen Scßaufpiel gegenüber üerßielten, fo lautet bie 2lut*

roort, baß biefelbeit junäcßft übermiegeub bie rußigen 3u=
feßauer bilbeten, nur gum geringften Jßeile unb gang aus*

naßmsmeife felbft babei actio auftretenb. Jtc meitcr

33litfeubcn mocßteit aHerbiitgS halb bie großen Sortßeüe

erlernten, bie ißnen auS folcßctt Seftrcbungen ermneßfen.

©ton ßielt cS jeboeß nießt für paffenb, felbft fieß gu betßei*
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ligen, über Gollegen gu Gericht gu fifeen, unb fo gemiffer=

mafeen 9tidjtcr in eigener Sache gu fein. Söotlftänbige

Ungeübtheit bei ber großen fDtehrgaljl int georbneten Renten

unb im fcferiftlichcn 91u»brucf fam htttgu, unb c3 f;ätte au§

biefent Grunbe eine nähere Beteiligung unterbleiben

müffen, aud) menn biefetbe in bem SüßunJctje ber babei gu=

nädhft Berührten gelegen hätte. @o blieb bie ftunftfritif

für bie SDtufifer im Anfang etmai ihnen üon außen .&eran-

gebra^teä. 9tur Gingelne, tnie Dteicfearbt, 91. G. 3)tütler,

fpäter G. SOI. o. SBeber machten eine 9lu3nahme. gn
folcher SSeife bauerten bie Berhältniffe fort bte h^in in

bie breifeiger galjre. §iet trat eine hauptfächlich burefe

9t. ©chumantt unb unfereßeitfehrift betoirfte 91enberung ein.

So förbcrlicfe jene frühere ftritit gcloejen mar, fo fefer fiefe

bie befferen Zünftler berfelben erfreuten, fo blieb boefe noch

immer eine unauägefütlte Slluft gmifefeen beiben ©eiten.

®enn c3 ift ein 91nbere3, in ber gerne ftefjcnb mehr nur gu

beobachten, mie c§ bie Stellung be-i ftritifete mit fidj

bringt, unb atte ber SJtitte ber Sache herau^ fctbft gu

fpre efeen, mie e§ für ben Äiinftler möglich ift- Siefe ftluft

füllte auSgefüüt merben, inbent bie Sefeteren felbft mehr
unb mehr an ber ®ritif felbftthätigen 9lnthcil nahmen,

hierzu in ben ©tanb gefefet burefe bie unterbefe meiter fort=

gefchrittene allgemeine Bilbung, melcfee bie $ertmrragen=

bereu fiefe gu üerfefeaffen gemufft hotten, ge mehr mir un»

ber SJteugeit nähern, um fo mehr trat bemjufolge eine

91enberung in bem begeidjneten SSerhältnife ein, unb gmar

in einem Grabe, bafe jefet beinahe fefeon ein Umfcfelag in

ba3 Gegenteil erfolgt ift, unb bie SJtehrgahl ber über

ffltufif ©efereibenben auä Ä'ünftlern üon ißrofeffion befteht.

9lu<h bie äufeeren Berhältniffe haben hierbei mitgemirft,

ein folcheö Grgebnife fjevbciführen. Bei ber immer mehr
gunehmenben UcberfüHung bc3 ©tanbeö ber SDtufifer mufeten

Biele fein anbereä Unterfommcn gu finbett, unb iahen fiefe

betnnach genötigt, in ba3 Säger ber ©djriftfteller iiber=

gufiebcln.

treten mir jefet biefer £featiache in ctmaS au3füljr=

lieberer Betrachtung näher.

geh habe bereite bei üerfefeiebenen Gelegenheiten mieber=

holt bemerft, bafe in ber Betheiligung ber Zünftler an ber
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Shitif jebenfatlS ein grober gortfdjritt enthalten mar,

fotüof)! in perfönticfjer, toie in farf)licf)cr Stejieljung. Ser

beutle SJtufifer früherer 3«* ^atte bcn |>ang jum S3er=

{infett in fiel), jum aitöfdjliefilic^en SBermeilen namentlich in

ber Sphäre beä ©efüplS unb ber ißfjantafie, in einem

©rabe, baß jebe mehr felbffbemubte ©eifteöttjätigfeit, jebe

Anftrengung beS SBerftanbeS ihm als eine Störung feiner

©ehagtiepfeit erfdfiien. Sie SRchrjapl ber früheren Sünft=

ler flimmerte fiep gor nidht um miffenfchaftlicpe fragen,

unb oerabfepeute bem entfprecpenb jebe abftractere Secture,

betrachtete biefelbe tüoljl gar als ber ©robuction naepthei-

lig. Sie neuefte ©poche hat auch eine neue ftitnftlcrgcncra=

tion hcroorgerufen. SDian mar genötigt perauSjutreten

auS ber ©efepränfung auf fiep felbft unb bie öerfäumte

allgemeine ©ilbung nach^ufjolen
;
genötigt an ber @nt=

mideluitg ber Jt'unft theoretifeh unb mit ©emubtfein X^eil

ju nehmen
;
genötigt enblicp ju eigenem Sttacpbenfen unb

eifriger betriebener miffenfchaftlicher Secture. Utach ber

fachlichen Seite pin paben mir auf baS ©ereitmilligfte ju=

jugeftepen, bah bem Zünftler in Solge feines SerufeS oft-

mals ein fchärferer ©lief eigen ift, namentlich 'n @pccia=

litäten, als bem I'ritifer. Ser fünftlerifcp ©robuctioc

macht ©rfahrungen, melcpe bem firitifer fremb bleiben,

auch menn er auf berfelben £>öpe beS ©emufttfeinS ftcht,

mie jener. Sarin beftanb namentlich ber groffe gortfepritt

Scpumamt'S in ben breibiger ^apren, ber bamaligen offi=

cietten ftritif gegenüber, eine SBenbung, bie fofort in bie

klugen fpringt, menn man bie geiftoollett, fiinftlerifch

anrcgcnbeit Urtheile Schumaun’S mit jenen breitfpurigen,

in ©emeinptäben fiefj bemegenben 9täfonnementS oieler

bamaliger Stitifcr, namentlich in ber „Allgemeinen 9Jiufi=

falifchett 3eitung“ oergleicht. Sic profeffionSmäbige Sritif,

naepbent ihre erfte ©lanjepocpe oorüber mar, patte fiep

auSgelebt; eS muhte eine neue Anregung fommen, uitb

jmar als nothmenbige ©rgänjung bieSmal oon ber fünft*

lerifchen Seite. Sinb eS bocp übermiegenb bie Zünftler,

melcpe Seben unb ©emegung in ben ©ang ber ©ntmicfelung

bringen. Aud) bie Sritif gmar oermag bie Qnitiatioe 51t

ergreifen, unb mir haben mehrfache Seifpiele bafür in ber

©efepiepte. ©3 ift ihr geftattet, aus bemfelben ©rumten ju
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fdjöpfen, unb jmar in gleicher Xiefe, aug bem auch bie

©robuction 9tai)rung unb ©rfrifchung erhält. 3n bet

Sieget ober wirb bodj ber mannigfaltigere unb nachhaltigere

3mpulg non ben 2e{)teten auggehen. Slufjerorbentlid)

^a^lreie^ aber, ja ben ©etoinn in lebtet geit beinahe über*

roiegenb, finb anbererfeitg and) bie SJcänget unb ©cbrechen

gewefen, welche im weiteren ©erlauf bie ©ettjeiligung ber

Üünftler an ber Sfritif jur gotge gehabt fjat, unb biefe hier

ju fennjeidjnen, hierüber bie nötige (Sinfidjt ju eröffnen,

betraute id) atg meine näd;fte Aufgabe, atg ben nädjften

Stritt, ben mir auf ber oorgeftedten ©af)n ju ttjun haben.

Siefe SJiänget unb (Gebrechen haben fid» erft im gortgang

ber gahre- etttfdjiebener fjerauggeftetlt, unb bag frühere

Scfjaufpiel micberhott fid) : wie oor Dreißig fahren bie

profeffiongmäjjige Sentit leine 2cbengtraft mehr befajj unb

in Srioialitätett unb ©emcinpläfcen untergegangen war, fo

finb wir jefct auf bem ©untte angefommen, wo bie Äriti!

ber Sünftter fich augjuleben beginnt, trofc beg unleugbar

auch jeht noefj fehr görberlichen barin, unb eg bebarf einer

grünbtichen Drientirung, um, mit Bewahrung ber errun*

genen ©ortfjeile, über bie ju Sage gefomntenen Siacfjtfjeite

hinaug ju gelangen, unb eine neue Drbnuttg ber Singe

herjufteÖen.

geh bemerfte, baß in ber Sfritif ber Äünfttcr neben ben

©orjügen berfetben gugleicf» ein ©temeut enthalten gewefen

fei, beffeit Dcrberblidje golgett erft neuerbingg mehr unb

mehr ju Sage gefomtneu feien. Siefeg Derberbtiche ©tement

hat alterbingg nur jum Sheit feinen ©runb im SBefen ber

Sache; jum anberen Stjeit ift baffetbe tebigtiih atg eine

gotge beg augenblidtidjcn ©itbmtgggrabeg ju betrachten,

in bem gerabe bie ©lehrjatjl ber ftünftler fiefj befinbet.

Stad) ber erftgenannten ©eite t)in befteht bag ättangel*

hafte namentlich barin, bafj bei ben ft'ünfttem ftetg bie

©ubjcctiDität bag UebergeWicht behauptet, ©ie erfdjeinen

Don fpattg aug bttrd) natürliche Slntage für eine bestimmte

Stichtung überwiegenb präbeftinirt, unb finb in gotge biefeg

Untftanbeg unfrei unb barum cinfeitiger, ejclufiöer. ©g
gilt bies natürtid) nid)t Dott Sitten in gleichem ©rabe; hoch

ift cg Shatfadje, bafj gerabe bei eminenter eigener ©djöpfer*

traft bie ©crfennuitgcu ber Kiinftler unter cinanber noch
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auffaHenber unb häufiger gcmefett ftnb, all bei nur getoö^u=

ticken Anlagen. 3dj erinnere junt ©eleg beifpieterocife an

Urtpeile, tote bie .©äitbet’l über ©lucf, Sepiimaitn’l über

ÜJteperbeer, 23agner’l über ©crlioj unb umgefef)rt mieber

bei fieberen über beit ©rfteren. Söorpglmeife nur in beit

fcpriftfteÖerifcpen Arbeiten Sifjt'^, non benen befanntlidj

unfere geitfcprift nur einer Steipe öon $apren ben größten

Speit gebracht pat, begegnen mir jener Unbefangenheit,

jenem öorurtpeillfreicn 21 bmögen, jenem Streben nad)

Objectiöität ber Srfenntniß, mie el bil jeßt allein bie

©igentpümlicpfeit ber pertmrragenbften firitifcr gemcfen ift.

Sifet aber macf)t unter ben mit großer eigener fcpöpferifeper

Begabung aulgerüfteten Zünftlern eine gteicf) fefjr burd)

feinen SBilbunglgang mie burd) fein Staturell bebingte

Stulnapme. Ser erfterc toerliep ipm einen großen .fiori,5011t,

einen SSeltblid, ber if)it friit) über ©infeitigfeiten, benen

2lnbere leidjt unterliegen, pinaulgefüprt fjat
;
bal leßtere

femtgeicpnet fiep burd) eine munberbare Söemcglicpfeit bei

©eiftel, eine fjäpigfeit bei ©inbriitgenl in frentbe Staturen,

meldje burd) feine Spätigfeit all ÜBirtuol nur nocp mepr
entmidelt merbcn mußte, ©benfo ift felbftberftänblid) unb

bebarf mopt faum erft einer ©emerfung, baß and bem
Umftanbc entfdpiebener 58crlcnnungen grofjer Zünftler unter

einaitber nidjt rücfmärtl ber Scplufj gezogen merbett barf,

baß, mo fotc^e Srrtpümer oorliegen, aulfcplieplicp bie

übergroße eigene Scßöpfevfraft ber ©ruub batioit fei. Ser
Unterfdjieb jmifc^cit ben ^rrtpümcrn, bie öon eminenten

Talenten aulgepen, unb benen lleinerer ©eifter fpringt

fofort in bie Slugcn. Sort ift 21ßcl confeqnent unb tu fiep

flar. SJtait geminnt allbatb bie Slnfdjauung, mie folcpe

Staturen fiep gegenfeitig aulfd)licßcn müffen. anbercit

pralle ift ber IJrrtßitm golge ber Unftarpeit unb bei SJtan*

gell an ©onfeguenj. 2Iiicp erflärt fid) biefc ©rfdjeimutg

aul bem üormaltenb ©igenen bei pöper begabten Staturen,

meil baburcp eine objectiüc 21uffaffung crfcpmert, oftmall

beinahe itnmöglidj gemadjt mirb. Slllgcmeinc Spatfacpc

aber ift, baff bie Urtpeile ber ßünftler über einanbcr ftetl

etmal tneßv ober meniger ©infeitigcl, mopl and) Scpman*
fetibcl an fiep tragen, unb außer ben angeführten Scifpiclen

liefec fiep mit Seicptigfeit noep eine Unjapl attberer Belege

bafi'tr öorbringen.
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SBeit ferner baö liinftlerifcfje ©lement in beit Sünftlern

naturgemäß überwiegt, fo n>irb itjre Sttitit, ftetb audj üor=

wattenb einen berartigen S^arafter tragen. ®ie ftritif

jebocb bat bic Stufgabe, ber SSiffenfdjjaft fid) ju nähern

burcf) immer engeren Slnfcßtuß an ©efcbicbte unb Stefttjctit,

unb auf fotd^e SBcife unterftü^t, fcfter, beftimmter fßrincipien

fich mcßr unb metjr ju bemächtigen, Bei beit Zünftlern

wirb bie Örmtblage beb Urttjeitb in ber 2Jtet)rjat)i ber

gälte ftetb eine fünftterifdje Intuition fein, unb fo oiet

Bortreffticbeb auch babei zu Xage tommen tann, fo liegt

bod) bie Befürchtung natje, baß jeiteb Hauptziel halb meßr
batb weniger außer Steht getaffen werben bürfte. ®ie Sttf*

gemeinbeit ber (Srfenntniß fehlt in biefem gatte. 2>cr Sine

gcf)t öon biefem, ber Stnbere Don jenem einfeitigeit, ganz

wittfürtieß gewählten ©cfidjtbpuntte aub, unb bab Urtbeit

geftattet fid) bemnad) in öerfcbiebenartigftcr, oftmatb birect

fid) wiberfprecbeitber SSeife. ©b fehlt bie Surdjbilbuttg

bib ju wirtlich maßgebenben, erfd)öpfenben fßrincipien bin.

£icrzn tommt, baß bie Siinftter, weit fie ju Diel ©igetteb

mitbringen, teießt ber ©cfabr aubgefeßt finb, in bie SScrfe

anberer Xoitfe^er etwab bineinzutragen, wab gar nicht

barin enthalten ift, Gtwab ju febeit, wo nidjtb ju fehett

ift. JDlan tarnt auch *n biefer Beziehung an ©djuntann’b

Beifpiel erinnern, unbeßbabet ber Stnerfennung beb £rcff=

liefen, wab er geteiftet, ber großen Slnregmtg, bie er gegeben

bat. ©b b flt fich jebocb im gortgang ber 3eiten batb

bcraubgefteltt, wie oft unb über wie niete Bcrfönlicbfeitcn

unb bereit fiinftterifche Begabung er fich täujdjte.

©itbtidj ift nicht in Stbrebe ju ftetlen, baß bic frühere

SÖteinung, ber S'ünftter erfeßeine alb fRicßter in eigener

Sache, Wenn er bie Söertc feiner ©ottegen einer öffentlichen

Beurteilung unterziehe, bod) eine gewiffe Berechtigung

hatte. ®er Üünftler ift ftetb mehr ober Weniger perföntich

beseitigt, er wirb Begebungen, bie ben feinigen nabe

fteben, ftetb eine größere Stjmpattjie entgegen bringen, alb

anberen, bietteidjt eben fo bebeutenbeit, aber bett feinigen

entgegengefeßten
;

er Wirb fein gbeal and) für alte Stnberen

alb tttaßgebenb hinftetten, unb beffett Berwirftid)uitg for=

beru. hiernach ift auch bie in neuerer 3^it mehrfach taut

geworbene SOZeittutig zu berichtigen, atb ob bie Zünftler eb
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Allein ober bod) überwiegenb feien, Weldje baS Urtfjeit enb-

gültig feftftellen. 3 ft man hoch fogar fo weit gegangen,

bie ©rwartimg auSjufpredjen, als ob nun erft, nad)bem

bie Zünftler angefaitgen hotten, felbft gegenseitig über itjre

Seiftungen ju öcridjt ju fi^cit, baS |>eit für bie Äritif

anbredjen werbe. ©S erftärt fid) biefe 31nfid)t auS bem

erhöhten ©influfe, ben, Wie bereits gefagt, bie Zünftler auf

bie Äritif gewonnen Ratten. Stoßbein ift biefelbe nicht frei

üon ©infeitigfeit unb einer geWiffen ©etbftüberfchäfeung.

SaS Urtljeit ber Zünftler ift ein großes nnb wichtige?

SJtomcnt itt ber allgemeinen ©ntwicfelung uub üon wcfent=

lieber SBebcutung
;
aber es ift nicht baS allein ©ntfeheibenbe,

einjig SluSreidjenbe uitb Sefricbigenbc. 9iur bie SBiffen*

fdjaft ift eS, welche baS letzte SSort ju fprcdjcn hot, nur

eine auf ftunftgcfdjidjte unb Stefthctif bafirte Siritif wirb

ben Ülbfdjlufi fjerbeijuführen hoben, ©incr foldjen gegen*

.über !amt unter allen llmftänben baS Urtfjeit ber ßiinftler

nur als 9tol)ftoff angefefjen werben, als SDtatcrial, welches

erft ju oerarbeiten ift.

SBetradjtcn wir nod) bie anbere ©eite beS mehr $u=

fälligen, burd) beit SDIoment Skbingten.

©eit 25 fahren fehen wir baS ©treben barauf ge=

richtet, bie ftunftentwirfelung als ein jufammenhängenbeS

©anje aufjufaffen, uub babnreh fefte ©runblagen für bas

llvtheil ju gewinnen. Ser ißhontaftif unb romantifchen

©chwärmerei gegenüber betonten wir üon Slnfang an biefe

SScnbung, weit eS nur unter biefer SBorauSfefjung möglich

war, ber eitblofeit 3erfplitterung in lauter inbiüibuelle

Meinungen jtt entgehen, ©o fai)cn wir ncucrbiugS ein

wiffenfchoftlich = ücrftänbigeS ©lement iibcrwiegenb jur

(Geltung gelangen, unb Wenn früher in bem fiunfturtheil

©efiihl nnb ißhantafic eine überwiegenbe SRolle fpieltett,

fo ift fefet baS ©treben barauf gerietet, eine objectibcre

©rfenntnifj wenigftcnS anjubahnen. Sind) bie Slimftlcr

fehen wir in biefen ißrocefj Ijereingcgogen, and) fie lonnten

ber herrfdfenben 3eitricf)tung fich nicht entjiehen, unb waren

bemjufotge ebenfalls genötigt, nadj principiellen fialt*

punften , nach wiffenfdjaftlidjen ©runblagen ju ftreben.

Sie Stünftler aber Kommen aus einer bem wiffcnfchaftlidfen

©ebicte frcmbcit Sphäre h^, unb befi^cn barunt nicht

Digitized by Google



176

überall unb in allen fällen bie erforbcrlicßc $urcßbilbung.

Sßr Naturell meift fie babei ftreng genommen auf eine

anbere gorm ber ©eifteStßätigteit ßin. So ift eine gemiffe

Smittergeftatt bie notßmenbige golge. Sie fcßmanfen

smifißen 9Infcßauungen ber ©ßantajie unb öerftänbigem

©rfennett bin unb ßer, unb ber grrtßum befteßt jeßt barin,

baß als eine ©erftanbeSfacße aufgefaßt mirb, maS nur 3ur

§älfte biefer Siegion, jur anbercn aber bem ©ereile beS

QtefüßlS unb ber ©ßantafie, jumeift aber ganj fubjectibeit

Stimmungen atigeßört. 3J?att tänfc^t ficfj über bie 9lttge=

meinbeit feiner ©rincipien, bie, ftatt mirtlicß auf objcctitier

©afiS ju ruben, Oott pcrfönlicßcn Stnfcßauungen burcß*

flochten erfcbeinen
;
man ßat ficfj miffenfcfjaftlidje Kategorien

angeeignet, öerfte^t aber mit ihnen nicht ju operiren, fo

baß Schiefheit unb Unflarheit beS SiaifonncmentS unauS*

bleiblicß finb, felbft in jenen giinftigereit gatten, in betten

bicfelbcn nießt bloS als 91uSßängefcßilb gebraucht merben.

So befißett bie Zünftler uttferer Seit eine SJiettge toott

SJiarotten, öon Schrullen, bie fie für miffenfcßaftlicße ©rin*

cipictt holten
,
unb um fo ßartnäcfiger öertßcibigen

,
je

tueuiger miffenfcßaftlicßer .ftalt benfelben innctüoßnt. Sie

urtheilett nicht meßr nach bem blofen ©efüßlSeinbrucfe ober

naeß teeßnifeßen Siegeln, fie bringen aueß funftgefdßicßtlicßc

unb äfthetifeße ©oraitSfcßungen mit. 9Iber bie leßtcren

finb ßciufig ttur jum lEßeil rießtig. SJiatt raifonitirt, aber

man raifonitirt ttießt erfcßöpfettb, unb bleibt barum in un=

äureidßenben Seftimmungen hangen. SDiatt fießt 3. ©. feßr

ntohl ein, baß bie frühere Sriti! ttießt genügen fonnte, man
muß oßne SBibcrrebe jugefteßen, baß fie ber ©robuction

naeßhittfte ttnb berfelben eßer fcßäblidß als förberlicß mar

;

aber man gelaugt nicht ju bem naße liegenbcn Scßluffe,

baß bie reactionärc S’ritit uttferer Seit ganj genau in ber*

felbcn Sage ift, für bie ©robuctionen beS itageS ebenfalls

oßne alles ©erftänbniß 311 feilt. SJian fießt bie grrtßümer

ber ©orgänger, oßne bie analogen att fieß felbft 3U gemäß*

ren, meil man ttießt begreift, baß matt unter Slnertcmtung

jene§ ©orberfaßeS liotßmcnbig 31t biefem Scßlußfaße tont*

mett muß. SBclcßeS unreife Scitg ift u. 91 . atteß, um ttoeß

an eilt anbereS ©cifpiel 31t erinnern, bei ber ©rörtcruitg

ber gragc iiberfßrogrammmufi! 31t ©Jarfte gebraeßt morbett.
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^mmer aufs 9?eue tourbe biefet6e uertuirrt, lr>eit ntait ein=

fettige tßrincipien einfeitig auSbeutetc, offne mit tu i ffeit

=

fcffaftlichcr greifjeit baS ©anje beljerrfchen ju tonnen.

Söeiter finb in unfercr Seit bie Mn ft(er fetbft nteift bie

Seibenfd)afttichften, 9iütffid)tSlofeften, tuctcfje mit unbarm*

ßerjiger Strenge nicht allein, fonbem oftmals in ber un*

gered)teften Söeife ju ©erid)t fifcen unb aburtfjcilen, gattj

unbetiimmert um bie Jragmeite ifjrer 23 orte unb bie golgcit

berfelben. 2Bof)lgcmeinte fnntueifungcn auf baS Unjuläf=

fige eines fotzen ©ebahrenS haben feinen ©rfotg, unb erft

bann, tuenn bcn ftrengen Stiftern felbft einmal silc()nlid)eS

begegnet, tuenn fie att fid) fetbft foldje sparte unb Sieblofig*

feit erfahren, fangen fie an p gemaßten, maS baS eigentlich

heißen miß. $amt finb fie außer fid), ohne fid) ju erin*

ncrn, baß fie ihre Goßegen ganj itt berfelben SBeife be=

hanbett haben. Ueberßaupt fehlt nod) uielcn ber recen=

fircnben Mnftter unferer Seit — ich muß bicS offen auS=

fprechett— ber reihte jpumatiftifcße Sact. Sic miffcn noch

gar nicht, tuaS p einer luürbigen Haltung ber Ceffentlicß*

feit gegenüber gehört, tuaS man fagen barf unb maS man
ju uerfeßmeigen hat, fihreiben im ©egentßeil feef in bie

2Belt hinaus, unb taffen fid), tueil fie Neulinge in biefer

Sphäre finb, ju ben gröbfteit Mißgriffen hinreißen. Sieht

man fich bie Seute, bie baS thmt, näher an, fo finb eS oft-

mals ganj moßl ju leibenbe tßerfönticßfeiten, tueit um=
gänglicher, als man fich ißeen titerarifeßen Mnbgebungen
jufolge uorfteßen möchte, unb man fantt fid) bie Sache —
unb jtuar ju ihrer CSfjre — nur erflären, mettit man att-

nimmt, baß ihnen baS 23cmußtfein über bie Sebeutung

ihres 2ßunS, über bie Xragtueite bcffelben gänjlich matt*

gelt.

Su tuelchett fRefuttaten biefe Sage ber $tttge geführt

hat, ift unfehmer ju erfernten, menn tuir unfere iöliefe auf

bie XageSpreffe unb bie Mnbgebungen in berfelben richten.

Man begegnet faft nur ttod) tcibenfdjaftlidjen (£fpec=

torationen, fobalb als irgettb ein ©egenftanb uon etmaS

größerer SBicßtigfeit berührt tuirb. Sranfßaft uerftimmte

tßerfönlicßfeiten machen ihrer übten Saune Suft. 23ei bem

deinen ift eS Mangel an ©rfolg, bei beitt Slnbcrcn gar eine

bureß förpcrlicße Suftänbe bebingte überaus große fReij*

12
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barfeit, nicfjt gebügelt burcfj allein mafjgebcnbc, objectiüe

©efid)t3punftc. QnSbefoubere fett ben Parteiungen bes

lebten ©ecenniuntS ift jebet .jpalt toerfhmunben. @3 fd^eint

lebigtich noch Aufgabe unb ffmed ju fein, baS fjunbertmal

(Srflcirte unb geftgefteHte immer mieber ju »ermirrcn, um
barauS ©eminn für bie eigene Ütidjtung zu gieren, AnberS*

benfenbe fo heftig als möglich anjufeinben unb ifjre SJZotibc

in lügenhafter SBeife ju berbäc^tigen-

$odj genug beS Unerfreulichen. ©efhranfen mir uns

auf unfer Stefultat.

@S barf ben Zünftlern baS Terrain nicht allein über*

Xaffen merben. So frudhtbringenb ihre SRitmirfung mar
unb noch gegenmärtig ift, fo ift trofebem, unb jmar unter

allen Umftänben, menn nicht bie SßJiffenfd^aft mit fefter

Haltung unb Drbnung fhaffenb benfelbcn gegenüber tritt,

men» bie ftünftfer nidjt bon biefer Sehre annehmen mollen,

bie öollftciubigfte Anarchie, herborgerufert burh bie äufjerfte

©Hllfür, bie unausbleibliche golge. $aS ift baS ©erberb =

lidjc in ber SSeitbung, melhe bie Singe neuerbingS ange=

nommen haben.

SBir haben bis jejjt unferen ©egenftanb nur in feiner

engeren Umgrenzung, bie mufifalifhe ®ritif im engeren

Sinne betrachtet. 3» einem jmeiten Strtxfel merben mir

meitcr bie geuiüetonS ber politifdjen unb belletriftifcfjen

©lättcr, bie fih mit Gortcert= unb Dperitreferatett, fomie

überhaupt mit 9)tittheilungen aus betn ©creicfje ber Son=
fünft befaffett, inS Auge ju faffen haben.

n.

Sie bejeihncte Umgeftaltung auf bem Ocbicte ber

Sritif blieb befanntlih nid^t allein auf bie fiiinftler unb bie

Äunftblätter befhränft. SDiit ber enormen Steigerung jeg=

licfjen ©erfehrcS in neuerer Seit, mit ber ©ntftehung neuer

Leitungen unb ber ©crgröfjerung oorhanbetter mürbe bie

Sonfunft nah unb »ach integrirenber ©eftanbtheil ber

SagcSlitcratur, unb bie ©cfpredjuttg ber heroorragenbften

(Srfheinungen berfefben für baS grofje ©ublifunt ein ©e=

bürfnifj. Sie geuiüetonS ber politifhen unb bettetriftifhen

©lätter bemähtigten fih ber fünftlerifdjen Angelegenheiten,

unb Siteraten unb ^ournaliften übernahmen bie ©eferate
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übet äJtufif. Stuf biefe SSJeife aber ift itocf) ein neues unb

frembartigeS ©temcnt in beit ©ntmicfctungSproceß gefom*

men. ©rft neuerbingS mürbe biefe SBcnbuug nteprfacp jum
©egcnftanbe ber äJiittpeitung in b. 331. gemacht unb babei

nicpt untertaffen, auf baS $öc^ft ©erberbtiepe barin, bie

japttofeu ©ebrecpeit unb SKäitget, metepe biefetbe im ©e=

folge gehabt pat, bie ©tiefe ju tcnfeit.

StltcrbingS ift nicpt in ütbrebe ju ftetteu, baß bie potitU

fdjen unb bcttctriftifcpcn Leitungen äitgleicp baS große ©er*

bienft gehabt paben, Sntereffe für ftutift unb Äimftter in

Greifen 511 oerbreiten, bie tor mehreren $ccennien noep

feine 9totij baoon naßmen; aber and) eine fotepe Unmaffe

üon llnridjtigfciten unb Qrrtpütnern ift auf biefe SBeife in

Umlauf gefontmen, baß bie fortlaufende ©cricptigung bcr=

fetben faft jur Unmöglicpfeit geloorbeit ift. ®ie Siteraten

toaren natiirtid) niefjt auSreidfenb mit bem ©cgenftatibe

üertraut, unb fo erftärt fieß bie be,$eicßnete ßrfdjeinutig ganj

einfach feßon aus Unfenntniß, oßtte baß man uötßig pätte,

na cp llrfadjcit anberer 2trt ju forfepett. ©ei ber Unfumme
üon einanber abfcfjreibenber unb nadjbrndcnbeu $eitungen

nmrbc neuließ in ©ußfom’S „Untergattungen" benterft,

feßc fid) üfiaucpeS feft, maS nur mit ber größten Sd)toierig-

feit loieber auäjurotten fei. Unfiitn, bn fiegft, fei mau ge*

nötpigt au^äurufen, ober, mit ber £ummßeit fämpfen

©ötter fclbft ücrgcbeitS, unb muffe fiep mit Ütefignation in

baS Uitüermciblicpc ergeben. Setten finb ber i?unftent=

midetung triüiaterc sJJtißücrftänbniffc entgegengebraeßt

morbeit, fetten ift man unüorbereitcter perangetreten, unb

f)at über Tinge abgefproeßen, üon bereu innerem SBcfen

man feilte 2lßnung patte. Taßin gepört 3 . ©. bie ©ertßei=

bigung ber alten 2lrienform, metepe — üon ©ettetriftcu

übernommen mürbe. SDfait patte, mie cS iitt Spriicpmorte

peißt, läuten gepört, mußte aber uiept, mo bie ©loden
pängeit. Ter Stampf galt einer gornt opite pfpepotogifepe

SSaprßeit, galt ber teeren tßprafe, metepe ber gorm ju

Siebe gebrecßfelt mürbe, galt bem Unfintt einer ©ermifepuug

ber Stpte in ber ©epanbtuitg ber ©ingftimme, ber jufotge

©otoraturen eingefiigt mürben, mo fie bem Gßarafter beS

©ait^eit naeß gar nicpt piugepörten. Ta» patten nur bie

SBenigften üerftanbeu, unb fo ging, maS gemeint mar, meit

12*
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über ben ^orijont $erer, Welche bariiber öffentlich 311

fprcd)eit fid) berufen füllten. SSetdje Perleljrtheiten finb

ferner auSgeljecft Worben in Pe3ug auf ba3 Perhältniß non

^nfpirntion unb SReflejion, nainer Unntittelbarleit uitb

PeWußtfein beim fünftterifdjen ©Raffen, ©ewiffe Seute

meinen nod) immer, große Zünftler erhielten if»re @iw=

gebungen im Schlafe, wie man ba§ feiner $cit öon SRosart

glaubte. Sie loiffett nid)t, baß jebe§ 9?eue 9tnfang§ als

ber SReflejion überwiegend angel)övig erfdjeint— man fanb

aud) SRo^art gefdjraubt, gefugt—, baff man bie tlnmittel*

barleit barin erft bann entbedt, wenn bie Gmpfinbung,

Welche 31t ©ruttbe liegt, fich weiter üerbreitet hat unb 3um
©emeingut geworben ift. ^n nod) l)öf)erem ©rabe muß eS

mit Unwillen erfüllen, wenn man fort unb fort bie abfur-

befteit Xriüialitciten, beliebte ©emeinpläfee, Wie 3. S. über

ben ÜRißbraud) in ben SDiitteln ber SConlunft, Mangel ait

ÜMobie u. f. W. im Xonc unb mit ber SRicne tiefer SeiS*

beit nortragen l)ört. PejonberS freigebig War man mit

Glaffification ber Zünftler unb ©inorbnung berfelben in

bie Steilheit biefer ober jener Partei. Senn nor einigen

fahren baS Serl eines jungen SfünftlerS in Seimar 311t

Aufführung lam, fo Würbe berfclbe fofort als Parteigänger

begeicf)net, er modjte Wollen ober nic^t. Stubinftein u. 31 .

mußten 31nfangS biefe ©rfabrnng machen. SS?eil oott ©inigen

Perlio3 mit Saguer unb Sifjt sufammengeftetlt Würbe,

mußte ber Grftere fofort auch mit Pcwußtfein unb 3lbfid|t

bas Xriumöirat biiben, unb mau War nicht Wenig übcr=

rafd)t, als biefer fich bagegen erltärte. ÜDJan würbe ftdj

biefe @nttäufd)ung haben erfparen fönneit, Wenn man nicht

früßer felbft erft biefe SSerbinbitng 3ufammcuphantafirt

hätte. Slehnlich erging eS Dr. 3lmbroS, als biefer mit bem

erften Snttbe feiner ,,©efd)id)te ber SJtufil" hcrüortrat.

Seil berfelbe fo freunblid) War, meiner in ber Porrcbe

mit einigen anerfeunenbeu Sorten 311 gebenfen, würbe er

fofort auch 311m Partcigenoffeu geftcmpelt. $aS ©rgöfc=

lidjfte aber unter biefer Unfumme Don Perlef)rtl)eiten War,

baß auch 3 - PrahmS— ber neHbeutfdjen Sdjulc beigeorbnet

würbe, Weil einige Pefercnfeu mehrere feiner Serie unflar

fanben, unb bie genannte Schule hoch twi^ngSWcife baS

Priüilegium ber llnoerftäublidjlcit, Unflarheit unb Ueber*
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fdjmätiglid)teit bcjafj. 2lUeä bie» fiitb ^mar ait ficfj nur

'Singe öon geringerer 2Bid)tigteit, unb eä Würbe !aum bcr

UJiülje lofjnen, fte anjufüfjrett, Wenn e§ fid) nicf)t um einige

58eifpiele getjanbelt f)ätte. Sie ©adje Ijat aber, wie fcfjoit

ermähnt, and) nod) eine anbere ©eite; beim baä Surdj*

bringen bcä Süchtigen Wirb, wenn aud) nidjt t>crf)inbert,

fo bod) jeitlueilig crfdjwcrt in golge ber Verbreitung, rocldjc

foldjc ÜJlittljeilungen burdj baS fritiflofe 2lbfd)reiben ber

Veitungeu uon einanber ermatten.

(Sä ift iubefj bie einfache Unfeitntnifj nod) ber gihiftigfte

galt, bcu mir jur (Srtlärung ber Srrtljümer in ber Sage»*

preffe ljeranjujieljen Ijaben. Siefer liegcnbcUrfadjen machen

biefetbe für eine gefunbe Shinftentwitfelung ju einem »iel

gefäl)rlid)ercn £-)inbernijj.

SOiait mürbe fefjr iiTctt, menn man meinen motlte, baß

cö einjig ftunftintercffe gemcfen fei, wcldjcä bie nidjt mu-
fifalifdjen Blätter bcftimmte, bie Sontunft in beit Verein

iljrer Vefpredjungen ju gieren. Sieneit bodj fetbft mufifa=

tifdje glätter öfter ganj nnöertjoljlen aufjerfünftlerifdjen

3meden unb merben mit Cpfcrii gehalten, um baä fauf=

mätmifdjc Sntereffe grofscr Verlagäljanblungen auf biefe

SSeife ju unterftü^cn. So ift aud) eine egoiftifdje 21uä=

bentung ber ßeittage, jener in immer meiteren Streifen fid)

uerbreitenben Neigung für SDiufif, bei beit grofjcn politifdijen

Slättern jebenfallä übermiegenb mafjgebcnb gemcfen. (Sä

lag im ^utereffe ber Journale, bie ftunft ^erbeijitjic^cn,

um bamit if)reit Seferfrei» aufjerorbentlidj ju ermeitern.

Siefeä SDtotiu beftimmte aud) bie Stellung, Welche jene

Sötätter ber Soufuuft gegenüber cinualjmett. Sie ©ad)e

lag ifjitctt cigeittlid) ftreng gciiDiiimcn menig am ^er^eit,

unb mau braudjtc cä barum nidjt aUju genau bamit $u

ueljmen. So tonnte eä gefdjcbeu, baff einerfeitä üobfjube*

leien, anbererfeitä ©efjäffigleiteu, je nad) perfönlidjer ©unft

oberUugnitft, übermiegenb 9taum gemauttett. 2tuä ©efällig*

feit, au» ©utmütfjigteit, einem öetanuten gegenüber, mürbe

baä elenbefte 3^ug empfohlen, unb ebettfo, nur nad) ent*

gegengefcBter ©eite fjitt, mürbe bie treffe gemifjbraud)t,

wenn mau 3cmanb (Stmaä am 3euge fliden motlte. Sieid)t=

finit unb ©emiffenlofigfeit füllten übermiegenb bie Spalten.

91atiirlid) miiffen in einer fo bemegten, oon ben 0erfd)iebeu=
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artigften Igntereffen burdhtreujten 3 eit, toie bie unfrige ift,

ganj anbere Ptittcl in PeWegmtg gefegt Werben, al§ noch

ju Stnfang biefeS IgahrhunbcrtS, um bie Slufmerffamteit

beS PublifumS auf einen ©egenftaitb ju tenfen, unb fotcf)e

93emüf)ungetx fiitb bemnacf) auch oor beui Pichterftufjte bcr

ftrengften Ptorat flu rechtfertigen. GS ift aber ein 9tnbere§,

ficf) für baS wirftid) ©ute ju oerwcnbett, unb mit Pewußt*

fein baS Schlechte anjupreifen.

Gnbtid) finb noch bie Parteiungen beS Ickten Seren-

niumS ^irtjugefommett
,
um bem Unfuge bie frone auf*

jufefcen. ?tuch jene junachft gar nicht betheiligten Plätter

ergriffen Partei, unb mau muß tciber hiujufügcu, oftmals

auS ganj jufältigen Perantaffungen, je nachbem fie nämlich

unter bem Ginjtuffe biefeS ober jenes PtufiferS ftanben,

ber gerabe bcr einen ober anbcnt Pistung angchörte. 'Sie

Seßteren, bauenb auf bie Untcnntniß ber Pebactioncn,

Benufcten bie Gelegenheit, um bie Sage ber Singe recht inS

©rette ju tnaten, mtb fo noch bie üietlcicht fchon üorßanbene

Stbncigung ju fteigern. 9luf biefe Seife formte eS ge*

fchehen, baß gournatiften bie Pfeile oerfdjicßen mußten.

Welche bie Ptufifer gefpißt fjattert. fage
:
jufätlige unb

perfönticße Ptotiüe beftimmten bie garbc eines PtatteS.

GS hätte fonft nicht gefcheßen tonnen, baß mau im fcßroff*

ften Sibcrfpruche mit bem eigenen Princip beS allgemeinen

geiftigen gortfcßritteS auf fünftterif^em ©ebiete zugleich

reactionär fein tonnte, mie bod) ber Ocßentticßteit bafür

eine Ptenge oon Peifpieten oortiegen. Ptatt befaß über*

ßaupt noch nicht bie rechte Ginficht in bie wahre Pefcßaffen*

heit eines geuittetonS für fünft, in bie einzig entfpred)enbe

Stufgabe beffetben. 9fud) bermieb man $u fcßr, wo bie

bringettbfte Perantaffung jur Pcridjtigung ber gröbften

Unwahrheiten gegeben war, biefer wirtlich Paum ju ge*

Währen. GS liegt im Qntereffe ber Ptättcr, forgfältig

barüber ju wachen, baß beit Sefera fein ^weifet über bie

Picßtigfcit ißrer Ptittheituugen entfielt. So würbe bie

Sache einer egoiftifdjen potitif jum Dpfer gebracht, nod)

ganj abgefehen oon jenen gälten, Wo bie Pebactionen,

ohne irgenb orientirt ju fein, mit Starrfinn au oorgefaßten

Pteimtngeit feßhietten, jeber Petehrung unzugänglich,

gerabe als ob fie auf’s ©enauefte unterrichtet Wären.
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Unter fotzen Umftänbcn glaubten gewiffenljafte 9?e=

bacttonen am .ßwecfmähigfteu ju fjanbetrt— gewiffermaßen

um mit ber ganzen 2tngelcgen|eit ein für alte 5DM jtd) a6 =

Zufinben —,
wenn fie 5Dtufifern Dom gacf) ba§ 2tmt ber

©ericfjterftattung übertrügen. 2tber bamit beging man (itt

nieten gatten WenigftenS) beit fjauptmißgriff. Jie fRebac-

tioneu Waren ber 2lnftcf)t, burcß bie itBatjt noit 5Dtnfi!ern

alten 2lnforberungen (genüge geteiftet 511 haben. (£3 ent*

ging jebodtr ihrer (Erwägung — weit überhaupt bie erfor*

bertiche (Einficht bafür noch nicht tiorhanbett ift —,
baß,

Wa3 auf ber einen Seite an grünbtidjer Sachfenntniß unb

emfterem gtitereffe burdh ^>erbeijiehung tiott ftiinfttcrn

gewonnen Würbe, auf ber attberen — gerabe herau3gefagt— burch Wiffenfchaftiidje Unreife wieber üertoren würbe.

®a3 noch jefei int großen ©ubtifum weit verbreitete ©or*

urtheit, al3 ob e3 fid) bei ©eurtheitung eine» Jonftücfc3

tebigtich um eine Prüfung nadh tcd)nifd)en Siegeln hanble,

al3 ob überhaupt bie 5Dtufif öorzugsweife nur eine Sache

ber Jcchnif fei, ganz abgcfehen non einem allgemeinen

geiftigen Gkfjatt, ift hierbei ooit wcfenttid) beftimmcnbem

(Einfluß gewefen. ÜDtan hatte fid) noch nicht bariiber orien*

tirt, baß bie anbere Seite, bie geftftethwg ber allgemeinen

©runbtagen für jebe3 Urtheit, bie gunbamentat = (Erwäg*

ungen, möchte ich fagen, über bie Stellung, Welche bie

wahre Äritif ben (Erfcßeinungen gegenüber einzunehmen

hat, eben fo wie über bie SDiobificationen in berfetben nadh

ber Statur unb 2lufgabe ber ücrfdjiebeiictt ©lättcr eine

gleiche SBicßtigfeit bcanfprucheit müffen, unb ohne biefetben

troß ber beften mufifatifchen <Einficf)t nid)t tioit ber Stelle

ju fommen ift. Stile in meinem erften Strtifct gerügten

SDtängel, an benen bie Stritif ber SDtufifer burchfchnittlicfy

ju leiben pflegt, tarnen hier bemnach auf3 Steue ju Jage,

unb fchabeten um fo mehr, al3 ba3 Jerraitt, auf welchem

man fich bewegte, fein fo entfprcchenbc3 war, wie in ben

mufifatifchen ©lättern unb nicht ba3 ben Sünftlem fpccieK

zugehörige.

2Sir gelangen, inbem ich biefe ©erhättniffe berühre, ju

bem zweiten .fwuptpunfte unferer gegenwärtigen (Erörterung,

unb e3 fommt baranf an, noch niefjt in (Erwägung @ezogcne3

Zum erften totale einer eingehettbereu ©rüfung zu unter*
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Werfen. ©ictteid)t, bafe auf fotdfje SBeife bod) äRandjei

gebeffcrt werben fattn. Qu mufifatifcfeen ©tattern närnlid)

bewegen ftcfj bie Stünftter bod) überhaupt in ben Greifen

ttjrer Stunftgenoffen, unb es famt baffer effer 9Jtand)e»

burdjfcfetüpfen, Wa3 bcffer ganj unterbrürft worben Ware.

SBeil ba» ©ubtitum fjier ein bei SBeitem orientirtered ift,

Weife e» fid) bie ®inge efeer jurecfjtjntegen. Stuct) ift in

mufifatifd)cn ©tattern ber Ort für tiefer eingefeenbe, eine

umfaffenbere ©orbitbung öorauSfefeenbe fragen. 3u ben

potitifefeen unb betletriftifdjen ©tättem bagegen tritt man
einem wenig ober gar niefet orientirten ©ubtitum gegenüber,

unb eä ift ber gröbfte SRifegriff, E>ier auf principietle Unter*

fd)iebe, wetefee uäfeerc ©ertrautljeit bebingett, unb noefe ba$u

rnefer nur üotau^fefeungäwcifc, ehtäugefeen. 2öa3 würbe

man fagen, wenn in älfntidjer SBeife wiffenfdjaftticfee, tfjeo*

togifdje, mebiciuifd)e Stagen 3 . ©. in berartigen ©tättem

jur (Erörterung fommen füllten, ein Stampf ber oerfdjiebencn

©pftente eröffnet Würbe. äJtan Würbe ba» einfad) fäcfeertidj

finben. Stuf mufifatifdjem ©ebietc gefdjaf) aber $crartige3,

weit man fid) nod) gar niefet bariiber ftar geworben war,

bafe fotefee ©)inge gar nid)t öor ba3 grofee ©ubtitum ge*

feören. £ie SRufifer brachten ifjre ©rtoatftreitigteiten, ifjre

©rioatjäntereien, ifere ©arteiuitgcn öor ba§ grofee ©ubti*

!nm, unb es war natiirlidj, bafe bie», ganglid) nnoorbereitet,

»erbufct barein fefeaute unb niefet wufete, wa3 e3 benfen

foftte. Jpierju fam, bafe bie Siiuftter tjier auf einem Terrain,

in einer Spfeäre fidj bewegten, in ber fie burdfan» niefet

fjeitnifcf) waren. Stuf ben offenen SRarft ber grofeett poti*

tifdjen ©tätter feinausgefüfert, mangelte ifeiten bie nötfeige

Hebung uttb (Erfahrung, Wetd)e baju gefjört, ber ©efammt*
maffe bes ©ubtitum» gegenüber ju fpreefeen. ©on it)ren

t)öd)ft particutären, fubjectioeit ©orau^fefeungen anägepenb,

befaßen fie uidjt ben freien, parteitofen ©tanbpunft, ber

feier ber einzig rid)tige ift. @4 ift eine burdjauS fatfdje

Stufest, tjcröorgegangen auä Unfemttnife mit beit mufi*

fatifefeen ©crfeältniffen, Wenn man meint, bafe in niefet mu*
fifatifefjen ©tättem ©arteiungen am Orte feien, bafe bie

©reffe fid) weefefetfeitig corrigireit, burefe ifjre ©ontroöerfe

bie SBafjrtjeit fefetiefetid) jnr ©ettung bringen müffe, in

äf)ittid)er Söeife wie auf beut ©ebiete be» Staates nnb ber
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Äircfje. Stan überfielt babci, baß man cd in bem eben

•angeführten gatte mit mächtigen, feft fjcrau§gearbeiteten

©eftattungen ju tt)un hat, mit jenen großen gormen, in

beneit bad Sebett bcr ©efammtheit fich 31t bemegen hat, unb

bie barum auch jebem Ginsetnen mit fo 3mingcuber ©ematt

nahe treten, baß er fich einer Xheitnaljme unb näheren

Drientirung gar uid)t entziehen tann. Stuf bem ©ebiete

ber Sunft ift noch Sittel biet ju fdjmanfeitb, biet 31t uiteitt»

micfelt, ald baß I;ier eine Dar bem großen $ublifum ge»

führte Debatte fcf)on am Orte märe. £>ier ift allein eine

ftreng aufrecht ju erhattenbe Autorität ba» Grfprießtiche,

mic im Staatdtcbeu ju jenen Seiten, mo ttod) patriardja»

tifdhc SRegietungdformeu ber Öilbungdftufe bet Sßötter ent»

fpredjen. gnbem ntan bad große fßubtifum jur Stit»

betßeiligung an einem Schaufpietc eiitlub, für bad ed noch

gar lein 93erftäubniß befaß, hat man ber Stbfpvedjcrei unb

ißietmifferci
,
bem ©iinfet unb ber Unsufriebenheit ben

mäcßtigften Söorfcßub geteiftet, unb bie Sünftter haben auf

fotchc Steife ihrer Sanft uncitbtidh gefdjabet. 23 o erft ein

“^ubtifum heran^ubitben mar, 30g man fid) in bemfetben

bereit» in unübertegteftcr Söeife dichter herbei, bie fich in

ihrer Stellung fo fet)r gefallen, baß fie um feinen ißreid

biefctbc mieber auf3ugeben geneigt finb.

2öad fönnten jene iötätter teiften, meint bie Stufgabe

barin richtig angefaßt mürbe

!

$ie gachbtätter bringen nicht in bem ©rabe, atd ed

münfdjendmerth ift, in bad große ißublifum. 3hre SBirf»

famfeit ift eine fidjere, aber tangfamere, meit mehr mittet»

bare. Simäcßft beftimmt für S’ünftter unb fpeciettcrc Sunft»

freuitbe, merben fie auch nur borjugdtoeife non btefcit ge»

tefen. git ©eutfchlanb geht nun 3toar bad Urtßeit nur Don

biefcit aud, mirb nur burch bie 3unäd)ft ©ettjeitigten, bie

Senner, mögen fie biefem ober jenem Berufe angehören,

enbgüttig feftgeftettt. 3Bad aus anbereu Quellen flammt,

geht eben fo fdjuett unb fpurlod Dorübcr, atd cd gefommen

ift. St bcr cd bebarf einer längeren Seit unb biclfadjer

Ummcgc, bebor ein fotdjed Urttjeit in bie Staffen bringt,

unb bid batjin ift bem SBirrmarr ber Steinungen Sßor unb

©£)ür geöffnet. Gd fetjtt fonach auf fpeciett fünftterifdjera

©ebiete an bcr Stögtichfeit einer birecten Gintoirfuttg auf

Digitized by Google



186

ba§ große $ublifum. ©ine folße ift nur in ben politifc^ert

Journalen bargeboten, unb biefe mären baßer auß bie

geeigneten Drgane, bie große Menge naß unb naß ßeran=

jubilben, unb bie Äunftblatter in ißrer SBirffamfeit ju

unterftüßcn, mettn bie SJerißterftattung bafiir überall iit

ben reßtcn Rauben fiß bcfättbe, unb bie Aufgabe rißtig

angefaßt mürbe. !gcßt bagegen merben gang unjmeifelßaft

niißliße, auf ba§ Söefte ber ft'unft gerichtete Seftrebungen

baburcß nur geßemntt, unb mäßrenb mir unä bemüßen,

jur fi'tarßcit burßjubringcit, forgen jene immer mieber für
bie erforberliß jeßeinenbe ©otifufion. Saö ift ba§ ©runb=
übel unfercr 3eit, unb fo lange ßier nißt ein Umfßmuncj
jum Sefferen eingetreten ift, fann auß Oon einer £>eran=

bilbung ber Nation im ©roßen unb ®anjen ju einer

mürbigerett Stellung ber .ftunft gegenüber nißt bie Siebe

fein.

2Bie ferner bie Singe gegenmärtig fteßen, ift e§ uner=

läßliß, baß ba§ ißublifum über manße praftifßc töer-

ßältniffe Stlufflärung erßalte. ©£> märe eine Oortrcffliße

Aufgabe für bie Sagcäpreffe, mentt fie fiß über folße

Singe junäßft felbft unterrichten, unb bann ißren Sefem
bie erforberlißen Mittßeilungen maßen mollte. 9tur eineä

S8eifpielc3 al$ Seleg unb jur ©rtäuterung fei ßier gebaßt.

Unfere Siißnenoorftänbe geben jeßt ißren Mitgliebern, bie

contractmäßig einen längeren Urlaub crßalten, einen folßeit

nißt meßr für außergemößnliße gäHe auf fiirjere Sermine.

Samit finb nun mit einem Male ben ©onccrten bie beften

©efangälräfte entzogen. @8 giebt überßaupt nur menige

©oncertfänger unb Sängerinnen in Seutfßlaitb, unb auß
biefe ftreben fort unb fort naß ber Söüßne, meil fte eine

gefißerte ©yiftenj ben Sßmanlungen zufälliger ©innaßmeit

üorjießen. So märe e§ ber 93eruf ber Sageäprejfe, bie

Saßlage bcin ißublifum Dorjufüßrcn unb ißnt bemerftieß

ju maßen, baß eS ba nißt bereßtigt fei, gorberungeit ju

ftetlen, mo bie ©rfüßung berfelben eine Unmögiißleit

gemorbett ift. Siatiirliß mürbe bamit zugleiß im engften

3ufammenßange bie Unterfußung bet grage fteßen, mie
einem folßen Ucbelftanbe in gulunft abjußelfen märe, maär

beiläufig ermäßnt, nur baburß mögliß ift, baß fiß öer=

fßiebene ßouccrtinftitute jum ©ngagement eigener Kräfte
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unter einanber berbinben. (Statt beffen Bewegt fid) unfere

Xage^preffe in ber hergebrachten Schablone, einzig bamit

befdjäftigt, ba3 taufenb 2Ral ©efagte immer wieber auf»

SReue borzubringen.

liegt nid)t in meiner Slbfidjt, eine erfdjöpfenbe $ar=
ftcHung alter ©ebredjen ber Xagcspreffe ju geben. 2lud)

finb bcrfdjiebette berfelbcn bereits im hörigen Qaljrgange

unferer 3citfc^rift jur Sprache gebracht worben, ©enug

:

ein foldjeS ©ebaf)rett, Wie ba§ in bem ©orftehenbcit ge=

Zeichnete, fann nicht anbcrS Wirten, als fcfjlicßtirf; ben

gänzlichen Shtin ber Sunft herbeizuführen, uub bie reac*

tionäre Sriti! ift eS gewefen, jene Sritif, welche mit heroftra*

tifchem (Sifer gegen jebeS wohlgemeinte Streben, gegen

jeben Sortfdjritt auftreten ju muffen glaubte, bie jumeift

ein fold)e3 fRefultat berfchulbct hot. ®a» finb bie groben

SSerbienfte berfelbett in ben Slugett jebeä Unbefangenen.

@3 ift nothwenbig, beoor id) mich bem lebten

meiner Aufgabe, ber fReformfrage, zuwenbe, bie Sage ber

®inge zunädjft noch genauer inS 2luge zu faffen. Uttfer

britter 2lrti!el wirb fich bemnad) Weiter noch mit ber o ll*

gemeinen Stellung bon Sritif unb Sunft zu cittaitber, mit

bem gegenfeitigen ©erhaltnib bon Sritiler unb Sünftler zu

befchäftigen haben.

III.

©etradften wir, bem am Schluffe beS borigen Slrtifel»

©etnerften zufolge, junäc^fl noch etwas näher baS ©ilb.

Welches uns bie XageSpreffe barbietet.

UebcrWiegeitb ift ber Son äufserfter IRücffichtSlofigleit

in berfelben üblich geworben. SRatt liebt eS, itt gcf)äffiger

unb zugleich arroganter SBcife abzufprechcit, unb nur in

feltcnereit fällen noch begegnen mir einer gemeffenen, an*

ftänbigeit Haltung. $abet gilt eS gleich, ob man bem
geringften Anfänger ober einer ©röfje, wohlgefinnten

Sünftlern, benen eS ©ruft ift um bie Sache, ober Solchen

gegenüberfteht, bie in ber nur fribote unb egoiftifdie

Bwede berfolgen. SRag eS fein, bah man früher nad) ber

entgegengefehten Seite hin zu Weit ging, bah man einer

Seifetreterei hulbigte, Welche bie ©erfon auf Soften ber

Sache fchonte, bah matt Slutoritäten gegenüber zu biel
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oerbedte, bie Schwächen berfelben bemäntelte
;

el ift em=

pörenb ju feljen, wie gegenwärtig felbft gegen bie bebeutenb=

ften SDiättner »erfahren wirb, unb jwar oftmall Don ißer=

fönlidffeiten, bie nicht bie geringfte felbftänbige Seiftung

bagegen einjufefcen Ijabett. l’lud) id) bin bet ÜKeinung, baß

©ntfchiebenheit SJiotl) tljut, baff ber ©eift ber 3eit bem
früheren Slutoritätlglauben nid)t mehr günftig ift. Sie

Steuerung aber fann nidjt barin hefteten, ewige ©efefje in

ber 2)ienirf)cnnatur jn oerle|en
;

fie fjat nur 2Berth, wenn

fie auf fittlicher 23afil ruht, b. 1). wenn fie neben Jent,

wal üieüeidjt tabclnlwertl) ift, mit ftrenger Unbefangenheit

^ugleicf) bal ®ebeutenbe, bal ^ßofitiöe anerfennt. Se^t

man jebWcbe 2ld)tuitg bei Seite, fo ift ber Jemoralifation

21|or unb 2 f)ür geöffnet, ©ine Schonung auf Soften ber

2Baf)rl)cit paßt atlcrbingl nicf)t mehr in unfere 3eit
;
nod)

fchlimmer aber ift bie 9tid)tachtung, mit ber man wirf lidje

2$erbienfte bevab^iehen unb ju oerfleinern fucht. Jabei

fann nicht einmal ber Umftanb all ©ntfchulbigung gelten,

baß man jene Sßerbienfte nicht herouljufinben oermoge,

bafe man anberer 21nfid)t, bah man ©egner fei. SJian iiber=

fiel)t m biefem gallc, bah el bie niebrigfte goröcrung

focialen Slnftanbel ift, wal ülnbere hochhalten, minbeftenl

mit Dichtung 511 behattbeln. ^efjt ift leiber an bie Stelle

beffelbeit bie frechfte IRiicffichtllofigfcit getreten. s^erfön=

lidjfeiten, bie in ©üifeitigfeitcn befangen finb, unb babei bie

Stelle bei SSeltridjterl ju fpiclen fich für berufen halten,

gewähren uitl bal traurige Sdfaufpiel mahlofer, mit

ÜBomirtheit oerbunbener 21rroganj.

Gl ift fchon eine längere Steihe öon fahren her, bah

fich biefer Ion in ber treffe oerbreitete. früher aber war
'Mel noch jcrfplittert; el waren mehr nur ©injelbejieh2

ungen, bie fich gcltenb machten ;
in neuerer geit finb

sfßar=

teibeftrebungen unb sf?arteileibenfchaften hinjugefommen,

unb Wo früher noch ißrioatrücffichten oorwalteteu, finb je$t

bie allgemeineren ber Partei mahgebenb geworben. @1 ift

nicht 51t leugnen, bah bie neubeutfehe Schule in einzelnen

ihrer Anhänger ju weit gegangen ift. Ueberall, wo ein

engerer 21nfchluh, eine Schule fich hübet, haben Wir bie=

felbc Grfdjeinung. sJiod) Diel weiter aber ift bie aitbere

'Partei gegangen, unb jjWar über allel 2Kah biuau! in
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Perbädfitigungen, Perbrefjungen mtb Sitgett. ©erabe Sic*

jenigen ftnb bic parteiifdjften, iuetcfje am meifteit tion ihrer

Unbefangenheit 3U fprcdjeu lieben, itnb entfdjiebene Partei-

gänger haben bie Sreiftigfeit, fich als bie Pertreter einer

borurtfjeitSfreien Slnfchauung ber Singe jn geriren.

2öir feljen folcher ©eftatt bie wibcrfprechenbften Ur=

theite taut werben. Saum jemals bürfte es borgefomtnett

fein, baff fich b>e einzelnen (Stimmen fo biametrat entgegen*

gefegt gewefen finb, wie in unferer Seit, unb eS Wäre

in golge bauen eine gattj intereffante Sufammcnftetlung,

Wenn man einmal bie abwcichenben 5lnfichten, Welche bie

»erfchiebenen Plätter über eine unb biefetbe ©rfcfjeinung

auSfpredjen, bereinigt publiciren wollte. Ser nicht näher

Unterrichtete mühte in ber Sf)at faft glauben, bie Scute

fprächett über ganj bcrfdhiebeitc Singe.

©leichbiet ob man ber Sunft fefjabet, gilt eS Pielett

nur als baS |)8d)fte, ihre ÜDteinung fo taut wie möglich in

bie SSJelt hinauSjufchreieit. (Sich beut ©anjen unterjuorb*

nen, bie Stiicffichten 31t nehmen, Welche bie Wohlfahrt beS*

felben erheifdjt, fällt feiten geutanb eitt. Pott einer Selbft*

beherrfchung in biefer Pejiehuttg ift feine Siebe mehr
;
im

©egentheil, neue Journale lieben eS, (Scanbai anjufangett,

um fich 2efer 5U Oerfctjaffen.

Sie Sritif berfolgt oftmals gerabejtt bie Sünftter, unb

ftatt ihnen förbemb jur (Seite 311 ftchett, Wo bie Seiftungen

ein Stecht haben, bieS ju bcatifpritcfien, ober einigermafjett

begrünbete Hoffnungen fich barbieten, ficht fic in ihnen ihre

geinbe. SaS Stidjtigfte, baS Siatiirtichfte wirb berbreht,

Wirb auf ben SPpf geftefft. 2Bo @igenthümlirf)feit fich bor=

finbet, macht man biefetbe jum gehler, ©ine befonbere

Politif aber ift, nur baS Stegatibe inS Slttge 31t faffett, baS

SJtangethafte, SaS, was ber ©itijelne in golge feiner gn*
bibibualität im geringeren ©rabe befi^t, bor3ttgSwcifc 31t

betonen, baS Pofitibe aber, Sasjenige, worin ber Schwer*

punft einer gnbibibuatität liegt, gätt3lich 3U ignorirett.

Stricte Pewcife taffen fich ">(1)1 immer führen, gtt fünft*

ferifchcit Singen ift PieleS bettt ©cfiihlc ttttb ber fubjcctibeit

Slnfchauung anheimgegeben. So hat man leichtes Spiel

unb berfteeft fich bie Peredjtigung, Welche jebe 9ln*

ficf)t glaubt für fich *n Slnfprttcf; nehmen 31t biirfcn.

Digitized by Google



190

Sie föritif fe^t fid) gegenseitig ^etab, berbädjtigt ficJj.

^ebtceber SfteinungSäufscrung wirb fogletd) eine parteiische

SIbficht untergetegt unb bie Steigung in ber Sftenge, SttteS

auf Schlechte SJlotibe gurüdgufütsren, baburd) wesentlich ge*

förbcrt. Saft bie S'ritif bamit nur ficf> fetbft f(habet, bett

23 oben untergräbt, in ber allgemeinen 2td)tung herofife^t,

fct)eint fid) ber ©rwägmig gu entgieljen. (Sin SluStaufd) ber

Stnfidjten finbet nicfjt mehr ftatt. Seber meint, allein Stecht

gu hoben, unb ein Zweifel an ber SRidjtigteit feines UrtheilS

mectt fofort bie tieffte ©efjäffigfeit.

2tucfj baS Sßubtitum enbtidj ift nicht frei bon Sdjutb.

©S beborgugt baS StüdfichtStofe, eS liebt ben Scanbat,

fetbft Wenn eS fich feine eigene SJlifjbittigung baritber nicht

berhehlen tann. SaS ©emäfjigte fpringt Weniger in bie

2tugen. SeSljatb fpecutiren SSiete auf bie schlechten Steig*

ungen in ber SJtenge. Sie fetbft aber Wirb baburd), fowie

burch bie fortwährenben SBibcrfprüche, welche man ihrer

Secture unterbrettet, mehr unb mehr bemoralifirt. Sie
SJtenge wirb bcrborben, Weit fie fd)(iejsti<h nicht mehr weif),

was fie benten fott, unb gum SnbifferentiSmuS fjingetricben.

Ser Stuin ber Sunft unb ber Sunftinftitute ift unter

fotchen Umftänben unausbleiblich. Sie .Stünftter werben

fünftig fotd)e Crte, wo eine berartige StüdfiditStofigfeit

ihren Sij) aufgcfchtagen h°t, Wo man inS Staue hinein

mafjtofe fjorberungen ftettt, wo man ohne (Srwägung ber

Serhättnffe gebantenloä abfpricht, gu uermeiben beftrebt

fein, unb bie ft'unftinftitute mitffen, ftatt baS Sefte gu er*

langen, mit folgen Kräften bortieb nehmen, benen eS tebig*

tich um materiellen (SrWcrb gu thun ift. ©erabe baS ©egen*

theit bon Sem, was man angebtich gu erreichen beftrebt

ift, wirb fonach baS Stefuttat fein.

Solche $uftänbe tonnten natürlich nicht üerfehten, auf

bie Zünftler fetbft bie übetfte Stiictwirfung gu äußern.

Sie richtige Stellung ber Zünftler gur Striti! ift ber*

toren gegangen, bie llebergeugung bon bem Söerthe unb
ber Siottjwenbigfeit einer Wirtlich ihrem Segriffe ent*

fprechenben Äritif nicht mehr borfianben, beibe f^actoren

fittb in ein burdjauS fd)iefeS S3erl)ältnif} getommen. Sinb
hoch bon jeher unb bis auf ben heutigen Sag bie 2tnfid)ten

ber Stünftler über bie Sritif bon fetjr unttarer ©efchaffen*
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ljeit gewefcn, unb ^at namentlich baS nocß jeßt »eit Der*

breitete SSorurtfjcit, als ob bas fünftlerißhe Schaffen baS

einzige fei, als ob felbft bie ecEjte unb l;of)e ftritif tiefer

ftef)e als jenes, fcf)r gefrfjabet unb ber richtigen Sßürbigung

beS »iffenfcbaftlichen (Elementes (gintrag getßan. Ser
fdjted)tefte Sinter, ber elenbefte Später ober Soitfeßer

glaubt noch jeßt »eit über jebwebe itritif hinaus fefjen unb

fieß über biefelbe ergaben bünfeit ju bürfen, »eil er nidjt

begriffen f;at, baß neben ber gornt beS füuftlerifctjcn

Schaffens nocß anbere, nnb z»ar gleich bereinigte fdjößfe*

rifcf>c ©eifteSthätigfeiten in ber äRenfdjennatur oorlicgen,

baß baS firnftlerifcßc Sdjaffctt nur eine Seite neben anberen

gleidj ober fyöljer berechtigten ßrobuctioen ©eifteStßätig*

feiten ift. SSie nie! meßr mußte jeßt, »o »irflidj bie

gegriinbetfte SScranlaffung oorliegt, ber ilritif ju miß*

trauen, baS gefammte SBerßältniß gu einem burdjauS üer*

teerten fid) gcftalten. ©ute unb fchlccßte Sfritif »irb ge*

meinbin faum noch gefeßieben. ÜÖtan ift baßin gelangt,

ibr |>aß unb SBeracßtung entgegenzubringen, wenn fie

tabelt, uor if>r zu frieren, »enit fie lobt. Sie »irb allein

betrachtet als ein ÜDtittcl zur ©mpfeßluug, F»ö^cr aber faum

geachtet. Ser unbebeutenbfte Sßünftlcr fdjiebt bie Scßulb

auf perfönlicße ©cbäffigfeit, »enn er getabelt »irb. Sob*

bubeleien einemten gilt fielen als bas |>öcbfte, unb man
ift befriebigt, »enn biefer 3»ed erreicht ift. gu biefem

gafle bat ber Sritifer ben Jtünftlcr „öerftanben," in bem
entgegengefeßten »irb er fofort für unzulänglich erflärt.

Sie Zünftler Raffen eigenttid) bie ißreffe, gleidjbiel ob

biefelbe burd) Stritifer ooit ißrofeffion ober GoHegeit üer*

treten ift, aber fie finb berfelben benötbigt, unb fo feljen

»ir eben baS tief unfittlicßc 8fefultat, baß fie nur eine

egoiftifefje SJcnußung berfelben im 21uge buben. Sie er*

niebrigen fid), inbem fie ben SRecenfenten 23efucße maihcit,

mit SBibcrftreben zwar, aber fie thuen eS, »eil eine tabelnS*

ioerthe Sitte gegenwärtig eS oerlangt, »äßreitb in ber Sßat
jeber ehrenhaft gefilmte K'ritifer biefelbe berabfeheuen muß.

MerbingS bezeichnet baS eben ©efagte nur erft bie

eine Seite ber Sache. 2ludj bie ftünftter finb nicht frei

Ooit Sdfulb ,
unb es ift gegenwärtig feßwer zu etttfeßeiben,

»em oon beiben Sheiieit bie SBerantWortlicfifcit in erfter
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Sinie eigentlich aufgubiirben ift. $er ISemoralifotion ber

ißreffe tritt eine unglaubliche Slnmafjung ber Zünftler

gegenüber, unb ma§ bie filxnftinftitute betrifft, eine un*

erfchütterliche Stabilität, »Deiche ihre ©chmädje unb Un*
gnlänglichfcit hinter einer gcmiffen fmdjnafigfeit mühfelig

gu öerbergen ftrebt. iSie Zünftler bünfen fiel) infattibel.

Jticht mehr ba3 frembe Urtheil gemährt ihnen einen Slnljalt

in SÖegug auf bie SJeurtheilung ihrer eigenen Seiftungen

;

mir finb fchon fo gicmlidj baf)in gefommen, baff Qebcr

guglcid) fein einfidjtSDoHfter ©eurttjeiler gu fein meint, fo

bal nur noch ber letzte Schritt, auch fe 'n eigener ftritifer

gu fein, für bie .ßufunft übrig bleibt. Xie Shmftinftitute

oerfteden fief) hinter ba§ Vergeben, bie Sunft in ihrer

fRcinljeit frühen gu müffen, mährenb gaulheit unb ©e=
banfenlofigteit bie eigentlichen Xriebfebern finb. ©ine gang

enorme ©itelfeit cnblicf) läfjt fic zugleich abfehen Don bem
etmaigen ©Uten, ma§ anbere Seute Dorgebracht haben, unb
gang ungmeifelljaft richtige äkrbefferungäüorfchtäge merben

ignorirt, meil biefelben nicht Don jenen ^nftituten felbft

au§gcgangeit finb. 'Sie Siriti! ift bann genötfngt, 9f?e^>ref=

falien gu gebrauchen, unb menn berfelben enblich nicfjtä

übrig bleibt, nl3 fi<h ber rüdficf)tölofcften Söaffen gu be=

bienen, fo erflärt unb entfchulbigt fich ber ©ebraudj ber=

felben jddiefdidi and biefem Umftanbe.

So möchte man allcrbingsj behaupten, baff beibe ißar=

teien fich nicht» üorgumerfen höben, bajs beibe einanber

merth finb.

Sollen mir inbefj gang unbefangen fein, fo müffen mir
befentten, baff trob biefer auf ber anberen, ber tünftlerifchen,

©eite augutreffenben großen unb entfeheibenbeu SRättgel im
©äugen hoch bie ffritif bie £auptfd|ulb trägt; bie Äritif,

bie bid jejjt auch nicht einmal bie nädjftliegenben $8orau§=

je^ungen ermogeit hat, bie Don ben millfiirlichften, un=

berechtigten ©tanbpuntten and ba§ IRidjtcramt auSguüben

unternimmt, bie oftmals faum meifj, mad fie mill, unb gu

•fpredjen liebt, mie ihr ber ©chnabel gcmachfen ift.

betrachten mir einige Seifpiele.

9Ran fingt über ben Verfall ber Sühncnguftänbe, man
hat bei ben SHihnenfünftlern getabelt, bah fie feine un=

befangene, mahrf)eit§gctreue Äritif mehr Dcrtragen fönnen.
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bafj fic attcf) bie geredjtefte, fjumanfte ©eurtheitung, jobatb-

biefetbe einen Sabel enthält, auf fd)tecf)te SUotiüe oott

©eiten be§ ©curthcitenben jurücfführen. Qd) frage aber,

ob eine fotdje Gattung nicht burcf> bie ©tettung, welche bic-

Stitit einjunetjmen pflegt, nottjtoenbiger SSeife bebingt ift?

SS3 ot|t möchte id) Sen fctjen, ber folgen, fid) immer er-

neuemben riicfficfjt^tofen Angriffen gegenüber, wie fie oiet-

fad) in ber SagcSfritif twrfontnten, auf bie Sauer ficf) ganj

unberührt erhalten tonnte ? ©och gang anbere Seute jtuar,

fönnte man ermibern, ntüffen ficf) fotd)e ©eurtljeitungen

gefallen taffen. Ser grofje Unterfcfjicb aber beftefjt barin,

baß in ber ©otitif 3. ©. ©hfteme mit cinanber fäntpfeit,

roätjrenb ber Sühnenfünftier genötigt ift, fid) fetbft fort

unb fort auSjufejjen, feine gattje ©crföntichfeit ©reis ju

geben, ©ierju fommt, baf) bettt Sektoren, wie überhaupt

bem attSübenben Stiinftter, nicht einmal baS 3tcd)t jufteheu

fott, fid) 511 oerttjeibigeit, baß er 2l(teS wibcrftanbStoS über-

fiel) ergehen taffen fott: eine im ©ubtifum weit öerbreitete

2Jicinung, bie gcrabe fo ftug unb begrünbet ift, )oie bie

oermanbte, auS berfetben 3 eit fich herfcf>reibcnbe , baf?

©enieS hungern müffen. 28 0 fott fdjtiefjtid) baS ^ntereffe,

bie Suft an ber ©ad)c herfomnten, tuo bie greubigfeit, ficf)

einem ©erufe 31t wibtnen, ber nur bie äufjerften 2Siber=

weirtigfeiten bietet. SSerben itidjt bie Sünftter gejtoungen,

fich mit ©teichgüttigfcit ju toaffnen unb eine bide §aut

anjufchaffen, um nur fdjnett ©ctb 51t ertoerben unb bann
mit ©eracf)tung einem ©erufe ben SRücfen ju fehren, ber fic

alten mögtidjeit 2lnfcinbungen wehrlos auSfefjt? So üiet

ift richtig, baf) nur 31t oft bie beften Kräfte burd) fotdjeS

©erfahren ruinirt toerben, unb 3War auf alten (Gebieten,

betten beS tiinftterifchen Schaffen» im engeren ©inne nicht

ausgenommen. Ser mit höherem ©eruf StuSgerüftetc jtoar

täfgt fich baburd) nicht irre machen. Gr toeif) ja, baf) cS in

Seutjdjtaub ©itte ift, gebeut, ber bie gewohnten ©ahnen
oertäfst, baS Seben nach 3Jiögtid)feit 31t verbittern. 3lud)

fott bem Siinfel uttb ber 2tnmaf)ung ber iliinftter teilt

©orfchub geteiftet werben
;
aber eben fo wenig ift eS gcrecf)t=

fertigt, ihnen bic ^«ubigteit beS ©erufeS 3a rauben, bic

Suft an ber ©ad)e 311 üergiitteu. Sabci beutt man üiet ju

wenig baratt, baf) namentlich auSübenben ftünfttern gegen-
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über oftmals burdj ein paar geberftricße in einem großen

politifcßen Journale ißre 2aufbaßn, toenigftenS für ben
IDioment, ganz jerftört werben faitn. !gn ber Segel gicbt

atlerbingS baS große ^jSublifnm wenig ober gar nichts

meßr auf foldje 93efprecf;xtngett, namentlich, menn eS in ber

Sage ift, ficß felbft überzeugen ju fönnen. Sie greife l;at

ficß fo feßr ben 53oben unterminirt, baß fie pofitiü gar nicßt

meßr ju mirfcn oermag, j. 53. feinem Zünftler ein ootleS

^auS öerfcfjaffen ,
troß ber eifrigften Smpfeßlung. 23 o

man aber nicht ©elegenßeit pat, ficß felbft ju überzeugen,

an anbereit Orten, ift fie noch immer im ©tanbe, ber 2auf=
baßn namentlich eines ElnfängerS fjittberlicf) in ben 2Beg

Zu treten. Sie ernfteften Lebensfragen fomnten fonacf) hier

Zugleid; in 53etrad;t, Singe, an welche bie fititif in ißrent

2eid;tfimte gar nicßt zu benfen pflegt. SJian möchte in golge

baoon behaupten, jene fiinftterifche Arroganz fei ber ein=

Zige SluSweg, um fich ben Eingriffen ber ftritif gegenüber

aufrecht zu erhalten, möchte barum bie wirfließ Oorhaitbenen

©ebrecßen bei ben Sfünftlern nicht als llrfache, foitbern als

golge jener mtfeligcn guftänbe ber fttitif unb eines ent-

fprecßenben 5$erl;altenS im Ißubtifum bezeichnen.

Sie Seform muß baßer auch zunädjft üon ber Stritif

auSgehen, unb cS entftefjt bie grage, welche SÜiittel unb
Uöege einzufcßlagen finb, um zu biefem 3 tele zu gelangen.

Suter 23ille im Sinzeinen famt |>eiIfameS mitten,

bem SSerfaÜ bis auf einen getoiffen @rab Sinßalt tl;un.

Sine 53ebcutuitg üon größerer Sragweite inbeß fann folcßen

53eftrebungen nid;t eingeräumt werben. 2lud) bloße SDioral*

prebigten helfen wenig, ©ie mögen bazu bienen, ben @in=

blicf in bie Sage zu erleichtern, finb aber nicht im ©tanbe,

barüber ßinauS zu füßren. Sben fo zWedloS erfeßeint eine

53olemif in ben einzelnen gälten, wenn bie priitcipiellc

Srörterung nid;t ooranSgegangett ift. Serartigc Streitig

=

feiten arten meift in leeres Sezänf anS. kie ißotcmif

fcßlagenb, fo fann fie momentan zwar helfen, cS bleibt

aber im Sattzen beim Eliten, unb Wenn ein Sritifer babureß

unmöglich gemacht Worben ift, fommt fcßnetl ein Elnbcrer,

ber baS alte ©piel erneut.

Etur bie pofitiüe görberung, bie Srweiterung beS £o=
rizontS, bie geftfteUung ganz unzweifelhaft richtiger Srunb*
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lagen, uermag tjier SßeueS ju fdjaffett, üermag im ©raffen

unb ©anjen über baS bisherige SBerfafjren tjiitauS $u

führen. 3)ieS fei bie Stufgabe beS nädfften SlrtifelS. 93er=

fudEjen tütr, uns berfclben minbeftenS §u nähern, Sinb Wir

crft über bas guubament einig, finb bie Ißrincipten feft=

gcftettt, fo Wirb cS leicht fein, fpäter int (Sinjelnen baS

Unäutänglidje nat^juWeifen.

IV.

Sei ber Slntwort auf bie am Sdjtuffe unfereS üorigen

9(rtifetS aufgcftcllte gragc, welche ÜDiittet ju ergreifen,

wctdje SBege einjufdjlagen finb, um fefte §altpun!te ju gc=

Winnen unb baburcf) einen gortft^ritt ju ermöglichen, ift

junädjft ber Staub jener SBiffenfc^aften in Srwägung ju

jietjen, Don betten bie Sritif in ihrer ©ntwiefetung abhängig

ift: ber Staub ber ©efd)id)tc ber Sunft unb ber Stefthetif.

gebe Sritif, bie auf höheren SBerth Slnfprud) madjen will,

muß auf biefett beiben als if;rer ©runblage rutjen, muff

fid) als StuSjlufj berfelbert barftetten, uttb ift baljet otjne

foldje 93orauSfej}uttg nicht bettfbar. 9tur bann, wenn bei

einer neuen bebcutenbeit CSrfcfjeiuung 5 . 93. ber äufawnten»

Ijattg mit bem 33orauSgcgangenen nacfygcwiefcu, wenn bie

9iotI)Wenbigleit einer folcfjett Um» unb gortbilbimg bar=

getfjan werben fann, ift bie erfte uttb wefeuttidjfte örtutb--

lage für baS Urzeit gewonnen. §ier ift eS atfo bie ©c»

fdjidjte, Wetd)c 3111- Unterftü^ung Ijerait^u^icfjcit ift. £a*=
fetbe gitt ttadj einer anberen Seite t>iu Don ber Stefttjetif.

Sie ift cS, wctdje bie principictle ©ruitbtage allein gewäh-

ren fann. S^re Stufgabe ift es, bie Derfcf)iebenen ©attungS»

begriffe unb Strten beS Schönen, beS Srfyabenen, So»

ntifdjett u. f. w. feftjuftetten, fie tjat bett Organismus beS

SunftwerfeS, bie gegenfeitige Söc^ietjung ber einzelnen ©te»

mente beffetben 311 begreifen unb barauS bett begriff beS

Slunftfd) önett aufjuerbaucn, fie t)at bie Satcg orten auf»

juftelten, welche für bie Sritif bie mafjgcbenbett finb.

2Bir haben bentttach ju uttterfudjen, wie weit ber gegen»

wärtige Stanb biefer 93iffctifd)aften bafür eine SJtögiidjfcit

gewährt; ob berfetbe ausreidjt, ober ob SBeitereS ju tf;un

übrig bleibt.

13 *
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®ie gortfdjritte auf bcnt öebiete bcr ©efdfidjte ber

ÜBtufit finb feit gmei $ecennien gang enorm gemefcn, ltnb

mit jcbem Qafjre erhalten mir neue ©ereidferungen. 23 ir

haben auf ber einen ©eite eine immer genauere Grforfdjung

be§ Xfjatfäc^tid^en, fomie auf ber anberen ©eite eine pt)ilo-

fophifdje ©etradjtungämeife, meldje baä innere SBefen ber

öerfdfiebenen Grfdjeinungen ,
ifjrcn 3ufammen^ang, bie

Stothmenbigfeit barin mefjr unb mehr gtt erfaßen bcftrebt

ift. ©eibe 5tf)ätigteiten taufen parallel neben eiitanber ber

unb ergangen ficb gegenfeitig. ©o oiel inbefi auch fd^on

geteiftet ift, fo fielen mir bod) noch immer bei ben ©or=

arbeiten. 2>ie ®efcf)ichte ber ÜDtufif hQt nicht bto3 bie

Stufgabe, neben ber geftftcttung be§ ^Efjatfäc^ticEjen unb auf

©runbtage beffetben ben @eiftcsgef)att ber Grfd)einungctt

gutn ©emufjtfcin gu bringen; fic muf? gugteidj ba§ 3iel

»erfolgen, bei jebcm bi§ jcijt burcfjtaufencn Gntmidetungä»

ftabium eben fo auch bie entfpredjenbe Umgeftattung im

gormetten, im Secf)nifd)en überhaupt nachgumeifen
;
fie hat

aufgugeigeu, mie ber geiftigen Gtttmitfctung bie fortmäbrenbe

Umbitbung im £ed)nifchen correfponbirt, fie hat ben 3u=
fammenhang beiber gactoren bargulegeit. Grft bamit er=

taugt fie ihren 2tbfc£)luf?, unb nur meitn bie§ gelungen, ift

eine fidlere ©ruttblage gemonnen. Grft bann mirb man im
©taube fein, febmebe ©eftatt, jebmebc Steuerung unb Um»
bilbung im 2echnifc£)cn fofort in ihrer ©ebeutuitg, ihrer

©erechtigung, ihrer Stothmcnbigfeit gu erfennen. Sie Stuf»

gäbe ift bemnad), genauer au§gebrürft, bie Stachmeifung,

auf metdje Söeife ein bcftimmter ©ciftcägchalt, eine be=

ftimmte ©timmung tedjnifch gur CSrfcfjeinmtg tommt, burdf

metche SDtittel e§ bem Sünftter gelungen ift, fic au3gufprecf)en.

ift barguthun, toic ba3 Qbeat einer jebcn Gpüd}c int

formellen fidf üerförpert, mie e» bicfen beftimmten SluS=

brud nothmeitbig fidj fcfjaffett mußte.

2Sa3 foebcn tmn ber ©cfcfjichte itt ©cgug auf bie Un=
fcrtigteit berfelben gcfagt mürbe, gilt üon bcr Stcfthetit in

noch höherem ©rabc. Sie erfreut fidj ttodj nicßt einmal

ber 3tu§bitbung mie bie ©cfd)id)te. 3nm-

haben mir

tteuerbing» mehrfach fchcifcbarcS SJtateriat, überhaupt gute

Stnrcgungen empfangen. Slbcr auch hier ift bie £>auptfadjc

taunt ttod) in Stngriff genommen. SBenn bie ©cfdjidjte
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^unäißft mcßr äußerticß auf ©runb tion Sßatfacßcn ®eifti=

geä uub Secßitifdße» einanber gegemiberftctlt, in beibeit

^Poteu beit öerfeßieben gemenbeten 2ttt3brucf GüineS uub

Seffetben erfennt, fo ift e§ im ©egenfaß ßierju Seruf ber

2teftßeti!, beit inneren gufammenßang, bie innere Gcinßeit

beiber gactoren mirttieß ju begreifen, unb ma§ bort nur

erfaßrimgäntäßig aufgeftettt ift, wiffenfeßaftlicß, im Siebte

beä 2>cnfcn§, ju erfaffen. ®ie ©efeßießte ftiißt fief» auf öer=

gteießenbe 23cobacßtuiig uub ßat junäcßft ba§ SJiateriat ju

liefern. 3)ie Steftßetif muß ben in ber $unft tßatfäcßlicß

oottjogeneit Bufammenfdßtuß beiber ißote — bie Qbentität

oon g°nn unb gnßatt — wirfließ begreifen, uub jmar
nießt bto3 im 2tttgemeincn, im ißritteif», foitbertt bis in ba§

©peciettfte einee jeben 2tuSbruc!SmittetS ßinein.

S3ergteicßen mir mit biefet SBeftintmung ba» bi» jeßt

©rrcicßtc, fo erßcttt fofort, mie tuet noeß ju tßun übrig

bleibt. SBir fteßen notß immer bei beit Stnfängcn. Staum

baß bie eben bejeießnete Aufgabe überßaupt fißon jum
SSemußtfeiit gefommen ift.

©o finb aueß bie gotgen für bie ffritif fofort erficßt=

ließ. $er Söegriff miffenfeßafttießer SDiufiKritif ift faum
tiocß gefuttbeit. 2ltterbing3 ift nießt in Stbrebe p ftetlen,

baß ju feiten ein gtücfliißer gnftinct öorauSgegriffctt, bent

be^eicßneteit ßicte fißon in ©twaS fieß geuäßert ßat. 2tnbe=

rerfeitS aber ift mit berfetben Serecßtigung bie Söeßauptung

nufjuftetten, baß man öfter tiocß ben Scßeitt ber 3öiffen=

feßafttießfeit für ba§ SBefcn berfetben genommen ßat, unb
menn man reißt lattgmeüig unb pcbatttifcß »erfußr, feinen

3mecf erreießt ju ßaben glaubte.

(Sine roirtlicßc Sfriti! ift nur möglidß, menn auf ©runb=
tage ber ©efeßießte, ftunftteßre unb Steftßetif naeßgewiefen

Werben fanu, baß bie teeßnifeße ©eftattung StuSbrucf eiltet

beftimmten tünftterifeßen ©eifteS ift. 3)a3 Sfunfturtßeil ßat

fiiß aufjuerbaucn, cirterfeits aus ber ©ejeßießte, anbererfeitS

auS ber ©rfaffuitg bureß baS ©efi'ißt, enbtiiß ans ber tetß=

nifeßen Stnalßfe. SIber ba» 2ttteS ift fo tauge immer nur

eine Vorarbeit, atS cS nießt gelungen ift, baS Xeeßnifcße

mit beut Sicßte ber geiftigen ©rfeitntnifj ju bureßbringen,

bie beibeit ©eiten ber tecßnijeßcti 2(natt)fe unb be» ©efüßtSt

tterftänbniffeS ^ufamntenjufaffen in einem ßößeren dritten,
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bag ©efüplgberftänbnifj umjufepen in ein bewufjteg S3e=

greifen auf ber 93afi§ ber tecfjnifc^cn Stnalpfe. Tap aber

feplt big jept faft nocp jebe Vorarbeit.

Söetracpten Wir, um bieg 51t erhärten, beit attgenblid=

licken Stanb ber Tinge nocp etwag näper.

@g ift feit einigen Qapren ÜDtobe geworben, bag &c-

füpl perabpfepeit, alg etwag SöiUfiirticpeg, rein Subfec*

tibeg. 2Jlan überfiept babei ben Unterfcpieb jWifcpen einem

teeren, Wittfürlicpen uitb einem bon ber Sacpe erfüllten

®efüpl, bag burcp lange Hebung unb S3ertrautpeit mit ber

föunft baput gelangt ift, bag Stidjtige 51t empfinden, bag

wag ber S'iinftler Wirflicp gewollt pat, nicpt etwag SBei=

läufigeg nebenbei, Wobon im ftunffwcrfc gar nicptg ent=

palten ift. Stllerbingg wirb ber objectibe ^npatt beg fiimft=

Werfeg berfdjiebenartig fiep reflcctiren, berfdjiebenartig

nuancirt crfcpcinen bei berfcpicbenen ^nbibibuatitätcn. 3>n

ber föauptfacpe aber muff ber ©inbrucf auf 2IHe, bie auf

gleicher Söitbunggftufe ftepen, gaitj allgemein berfelbe fein.

ÜJtan überfiept bieg, übten maept bern $unftwerfe pnt
SorWurf, Wag nur in ber Unptänglicpfcit ber 3tufncpmcn=

ben feinen ©runb pat. 31itcp bie pöcpftc Sßiffcnfcpaft befipt

folcpe 31Ugemeingültigfeit allein für Tie, wetepe bie notp=

wenbigeit borbercitenben Stufen burcplaufen paben, Wäp=
renb für Unborbereitete ipre Säpe nur alg ein wüfteg

Aggregat erfcpeiitcn miiffen. Taffelbe gilt bon ber .Vbunft.

Ter (Sinbrud ift and) pier ein allgemeiner, allgemeingiil-

tiger. öieraug ergiebt fiep, bafj biefe fubjectibe Seite in

alle Gswigfeit nicpt umgangen werben fann, fo lange bie

fiunft eben fiunft ift. Sie ift eg auep, bie allein bie &e=
wäpr richtigen SScrftänbniffeg abgiebt. Tie wiffenfdpaft*

lidfje ©ntwicfeluug bebucirt unb bemonftrirt unb gelangt

enbtiep bapin, trop allen aufgewenbeten Scpavffinneg

fepliefjlicp ein ganj falfcpeg Urtpeil perauggebraept p paben,

ein Urtpeil, welcpeg gegen bag Stäcpftliegenbe, gegen Tag
berftöpt, wag Qcber in feinem ©efiiple fofort borfinbet.

@g fommt alfo nur barauf an, pjifcpen Witlfürlicpem

fffixplen, .'perumtaften an ber Sacpe, unb Turepbrungenfein

bon berfelben p unterfcpcibcn, 11m bie iöereeptigung beg

©efüplg auep in ber itritif feftpftellen.

Ueber bie anbere Seite, bie tecpitifcpe Slnalpfe, würbe-
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fcfjon früher bei oerfchiebenen Gelegenheiten baä Grfotbet*

liehe gefagt. Gin SBerf !ann nach ted^ntfc^cr ©eite f)'n

gan
,5

fertig unb. hoch nichtäfagenb, eine £>üße, eine Schab-

lone fein. Sie technifche Slnalpfe für fiefj unb fo, toie fie

jefct allein anigeführt raerbett fann, beioeift besljnlb für

beit Schalt nicht baä Geringfte. Sie geigt nur, ob bie

gönn entfprechenb ift ober nicht, morauS für ben mähren

ftunftmerth gar nichts folgt. Sie oermag nicht einmal 311

unterfcheiben, ob irgenb meldm Gigentfjümtichfeit bloö-

Befultat ber Gaprice, ober au3 ber Totalität be£ Geifteä

herausgeboren ift. Senn nur bann, toettn bie gönn orga*

nifch aus bem Geifte herauSgemachfen, meint fie pfhcfjo*

logifch motiüirt ift, haben mir ein mirflicheS, lebcnbigeS

Sunftmerf bor uns.

GS giebt noch eine britte Betradhtuiigömeifc: bie phi*

lofoptjifcf) = hiftorifc^e, biejenige, ber mir unS, als bem gu*

nächft gu erreidjenben ,3icle, eine geit lang oorgugSmeife

gugemenbet haben. Sie mar itothmenbig, um aus ben eben

begeichnetcii SSorftufett herauSgugelangen, um feften $fuh

im Bereiche beS SenfenS gu faffen, mtb bamit ber fünf-

tigen SSiffcnfchaft oorguarbeiten. Sie ift eS bcmnach auch

gemefen, melche bie geiftü ollere Betrachtung ber Sonfunft,

baS bemustere Berftänbnih in ben lejjten Secennien an*

gebahnt hat. 3h* Mangel jeboef) ift, bah fie nur ben

pfpchologifchen fßrocefj, baS innere Surcplebcn gur BorauS*

fefcung hat, oijne eine fefte Stüfce im Sleufjeren, in ber

Surchbringung ber Sorm, ber gefantmten Sechnif, in bem
geiftigen Berftänbnih berfelben gu finben.

Ser lepte Schritt bleibt bemnad) nodj gu thun übrig.

SaS 9teue, Gröbere, SaS, maS bie ftritit erft gu bem
machen mirb, mag fie fein foß, befteht bem Gejagten gu*

folge in ber j3ufammenfaffung aßer biefer SDiomente. Sie
mitflidje ftritil bebarf berfelben fänuntlich, unt barauS ihr

Urtheil gu geftalten. Sie hat fie jebeSmal gu burdjlaufeu,.

um enblich bei bem höchften 9tefultate angulangen.

Sie erfte Slntmort auf unfere ffragc befteht batjer barin,

bah bie Berbefferung ber ftritil oon ber gortentmicfelung

ber betreffenben SBiffenfchaften abhättgen mirb. SBie baS

Gefchlecpt ber 9tacf)töögel oor bem Sichte ber aufgehenben

Sonne fich gurüdgieljt, fo mirb auch, fobalb biefe mifjen*
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fcf)aftücf)en Stetten Doübracht fittb, bie SBifffür unb prin=

cipielle ^altungStofigfeit auS ber Sfriti! tierfd)Winben.

SiS batjin jebod) ift noch ein Weiter 2Bcg. ®ie baburd)

erwedte Hoffnung fü£)rt unS bem $iele nid)t unmittelbar

naher, bie 2tuSfid)t auf eilte Umgeftaltung ift in uitgewiffe

gerne gerüeft, unb für ben Sfftoment würben wir eben fo

ratf)lo§ hafteten, wie bisher. 2Bir haben bernnad) je^t auf

baS unmittelbar Ißraftifc^e einjugehen, wir müffen baS für

ben 2lugenblicf 9tott)Wenbige ju erfaffen Jucken.

SBemt id) baS bi-S jcjjt ©efagte an bie ©pifje ftetlte, fo

•gefdjal; eS in ber (irwägung
,
baß afferbingS fchliefjlidj

barin baS einzig ©ntfeheibenbe liegt, giir bie Slnwenbung

jebodj auf bie Scbürfniffe beö XagcS ift barin nichts ent*

galten, unb Wir höben bemnad), ganj. abgefehen »on ber

allgemein = wiffcnfdjafttidjcn ©runbtage, bie Stitif felbft in

ihren einzelnen SDianifeftationen ju betrauten, um ju 9ie=

fultaten ju gelangen, Welche augenblidlich bie Sache ju

förbern im ©tanbe finb.

@dfon Weiter oben nahm ich Serantaffung, auf ben

fchablidjen ©influff, welchen bie SageSpreffc, bie ®ritif

ber politischen unb belletriftifchen Leitungen nuSübt, nad)=

brüdlich unb in ausführlicherer Söeife aufmerffam su

machen. SBir erlannten barin einen ber .'pauptiibclftänbe.

©S fei ein 3lnbereS, würbe bemerft, ob in ben Greifen ber

S'unftgenoffen, ober ber b offen Deffentlidjfcit gegenüber ein

©egenftanb oerhanbclt werbe. 9tid)t weil (Geheimhaltung,

eine ©djeibung jWifdjen ißrieftern mtb Saien auch in ber

Sunft, für unfere f]eit noch paffenb wäre. ©S lontmt

allein barauf an, ob ein cntfprcdienbcS Serftänbnif? toorauS*

cjefcht Werben faitn, ob baS Ißublifum gehörig oorbercitet

ift ober nicht, ©oldje fragen aber fcheinen fich bie icf}rei=

benben üffiufifct nur feiten ober noch 9ar nicht oorgetegt

ju haben.

2llS (Grunbbebingung einer Reform nad) biefer ©eite

hin betrachte ich baher bie neu ju gewinnenbe ©inficht in

bie ÜBerfdjiebenhect ber Aufgaben
: ftrenge ©cheibung jwi=

f<hen politischen unb belletriftifchcn Leitungen auf ber einen

unb gachjeitungen auf ber aitberen ift nothwenbig. $er
Seruf Seiber ift ein burdjauS aitberer. ®eit gad^eitungen

I
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1

I
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Bleibt bag 21bwägett oon Specialitäten öorbepalten, alles

®effen, worüber Streit fein fann unter ben Zünftlern,

worüber unter biefen felbft nocp nichts feftgefteltt ift. Sie

nieptmufifalifcpen 81ättcr paben fid^ an bag Slllgemeinere

3U galten, fie paben nur ju betrauten, ob eine Seiftung ben

^jaupterforbcrniffen entfpricpt, ob bag große Sßubtifum

burep biefelbe befriebigt fein fann. Slug biefem ©runbe

müffen biefelben aucp einen ganj anberen Stanbpunft für

bie 8eurtpciluitg wäplen. SBäprenb bie gaepbtätter auf

Sag, mag ju wünfepen übrig bleibt, mepr ben 21ccent legen

fönnen, fabelt jene an bag oorpanbeite ©ute, an Sag, Wag
gcrecpten Slnforberungen entfpricpt, ooi^ugsmeife fiep ju

galten. ©g ift barin eutfcpicbcn niept auf Singe ein
(̂
u=

gepen, für bie bag grope fßublifum nocp niept bag richtige

8erftänbnip befipt, 3. 8. bei 8irtuofenleiftungen. Sag
PSublifum lieft aug einem Sabel, ber toieüeicpt nur eine

geinpeit betrifft, bie Meinung peraug, baß ber betreffenbe

Zünftler überhaupt Wenig ober nieptg leifte. ©in 8irtuog

auf bem ^iauofortc 3. 8. befipt in gemiffen tecpnifcpen

©rrmtgenfepaften, gertigfeit in ber linfen tpanb, Dctaoeit=

gäitgcn, im Staccato u. f. tu., feine ©igentpümtidjfeit.

©g ift bag eine Specialität, in ber er neu ift, wäprcitb bag

geiftige ©lenient allerbingg jurüdtritt. ©r ift ein anftän*

biger Zünftler, ber naep bem 8eftcn ftrebt, ber auep jene

Seite, fo weit eg feine Strafte geftatten, fiep an^iteigncn be=

müpt ift. SBclcpe tRoppeit nun, melcper llnfinn ^ugleicp,

über ipn perjufatlen, bap er niept jugleicp Sag befipt, mag
ipm feplt, baß er niept Sllleg geben fann, mäprenb man
einfad) anjuerfennen pätte, )oag er befipt, opne bamit Sag,
mag 3U münfepen übrig bleibt, gän^licp 311 ignoriren. 2Botlte.

man aber burepaug anberg berfapren, fo märe minbefteng

•eine meit gröpere 3lugfüprlicpfcit, alg gemeinpiit am 8lape

ift, notpwenbig, um 3tHeg gepörig motioiren unb erläutern

311 fönnen.

Sitr nieptmufifalifepe 81ätter paßt allein ein mepr
objectiü gepaltcneg tRcferat, wclcpeg bie tpauptcigentpüm*

liepfeiten cparaftcrifirt unb bem Sefer felbft bie mieptigften

IDtomcnte ber 8eurtpcilung an bie §anb giebt. Ser
fieperfte SSeg ift, menn ber SReferent piftorifcp ocrfäprt,

menn er barlegt, mctdjeg bie gcfcpieptlicpen 8oraugfepuitgen
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ftnb, tote bie Umbilbung erfolgt ift, tue! cf) e SBcge bie fitmft»

entwicfelung eingefcßlagen fiat unb Woburcß ficß biefelben

unterfcßeiben, welcße 3iele eine Stiftung Oerfolgt unb

welche ©runbfäße in berfelben maßgebenb finb. ®er Re=
ferent fattn babei feine Slnficßt burcßbticfen laffett. ßs toiri>

Riemanb jugemnttjct, biefelbe ju oerleugnen. 21ber er foll

fein fubjectiües Riemen mcßt an bie Spiße ftellen unb Oon

bent Dreifuß bcffelben f)eraborafeltt. Slußerbent ift es

unerläßlich, baß jugteicß über bie Slufnaßmc oon Seiten

beS publifums berichtet wirb, oßne baß bantit (SnbgültigeS

auSgefprodßen werben foll, ftcße biefe nun im SBiberfprucße

mit ber SXnficfjt bes SericßterftatterS ober mcßt. 31ber nicßt

einmal barüber, über biefe einfacßfte (Srwägung ift man.

fiep flar. Rian fpricßt furjWeg ab, fo baß eS fcßeint, als

ob bie Seiftung eine erbärmliche geWefen fei, währenb ein

ßocßgebilbcteS publifum ben lauteften Beifall gefpenbet

hat, unb ber ißerbacfit, als ob eS bem Referenten nur um
Rechthaberei 311 tßun fei, ift nicht üon ber .'panb ju weifen.

9luS ben angegebenen ©rünben muß ich auef) jene fc^roffe

Parteinahme, wie fie in ben leßtcn Saljrert in ben politu

fcfjen Rettungen allgemein üblich geworben ift, nicht blos

für im ßöcßftcn ©rabe funftocrberblid), fonbent gerabeßin

für Wiberfinnig, für abfurb erflären. Sie gehört nicht

bahiu. PJelcßcn ©oben, muß mau fragen, haben foteße üon
parteiftanbpunften auSgcßenbe Stunfturtßeile in berartigen

©lättern? (Sin potitiicßeS Parteiblatt wirb junächft oon
ben 3(nßängern berfelben Richtung geftüßt unb getragen.

3>ic ©egner lefen es, um oon ben Slnfcßauungen im feinb*

ließen Pager unb ber (Sntwidelung berfelben Rotij ju

nehmen. Seine Stellung ift bamit feft unb beftimmt oor=

gefteidjnet
;
bas publifum weiß, was eS ju erwarten hat.

2öie fteht eS aber mit Parteifunbgebuugen in fiinftlcrifrfjer

©ejießung? Rtan braucht nur im alltäglichen 2ebenS=

ocrleßre barauf 311 achten, unb man wirb bie Antwort feßr

halb erhalten. ®ie Beute läcßcln, unb oft oentimmt man
bie ftrage, was nur folcße Schreiberei eigentlich 5“ bebeu=

ten ßabe. 35ie Referenten erwägen nießt, baß fie mit ißrer

(Syclufiüität in gar nießt entfpreeßenbe ©erßältniffe ßinein=

treten, baß man ißuen mit ben ridjtigen ©orauSfeßungen

gar nießt entgegenfommen fann, baß Riemanb in bem be-

Digitized by Google



203

trcffenben Organe eine berartige ®unbgebung fucf)t. Sine

getoiffe milbere Parteifärbung ,$mar ließe fttf) allenfalls

noch erflären nnb entfdjulbigen, »nenn biefelbe mit (£on=

fequenj auS ben Principien beS Plattes in fRcbe heroor*

ginge, menn t)ier toie bort, in ber ftünft lote im Seben unb

ber politif, biefelben ©runbfäfce oertreten mürben. Statt

beffett haben mir gemeinhin baS ©cßaufpiel, baß Plätter,

meldjc in ber Politif ben ffortfehritt oertreten, auf fünft*

lerifdjctn Oiebiete reactionär finb. Sie Sinficßt ift nod) fo

meit prüd, baß bie Stebactionen ben SBiberfprudj, in bem

fie fid) fortmäßrenb bemegen, gar nicht bemerfen, fonbertt

mit größter 9taioität jugleidj für entgegengefeßte Stießt*

ungen, ßier für bie Perbnmmung, bort für bie Stufflärung

tßätig finb. 21uf biefe 28eifc ift nidjt einmal in einem

foldjen Salle eine günftigere ©rfläruitg möglich-

Sie Äunftfritif unferer Sage fteeft, mte man fief)t, maS
bie principiellen Unterlagen, bie allgemeinen ©rmägungen,

bie oorauSgcljen müffen, betrifft, nod) in ben äinberfd)ui)en.

Stifts ift flar, nicfjtö ift entfpredjenb herausgearbeitet unb

feftgefteüt; jebe gefunbe ©runblage fet)lt. Sie Söillfür,

ber 3ufaH, bie abfolute ©ebanfenlofigfeit ift auf ben Sljron

gefeßt, unb bie Sliinftler finb baßer im üollen Siebte, roentt

fie mehr unb mefjr mit (Sntrüftung foldjc Sefpred)ungen

oon ber §anb meifen, menn eine allgemeine ^nbignation

fid) ifjrer mel)r unb mefjr bemächtigt l)at. Unb menn jebe

©injelheit barin richtig märe; folcf)c firitifen finb Oon

Slnfang bis ju C£nbe ein großer Mißgriff, meil bie prin*

cipicllen Unterlagen falfcf) finb. Socß ifi auch baS erftere

feineStoegS ber galt. Sie fdjreibenben SJtufifer itämlid)

befißen fefjr oft bie ganj abfoitberlidie Unfitte, nur baS

SDiangelfjafte 51t betonen, überhaupt fid) nur an bieS ju

hängen, baS ©Ute aber als felbftoerftänblicf» h*niunehmeit

unb barum gänjtid) ju ücrfchmeigen. 2Iuf biefe SBeife mirb

felbft SaS, maS etma nod) richtig ift, burch bie ©infeitigfeit

ber Sarftellung in fein ©egeutfjeil oerfehrt.

Stur in ben ffachjeitungen finb Parteiungen am Orte,

jeboch auch h*er nur unter gemiffeit großen ©infehränfungen.

Sene über aßeS 9ftaß hinauSgeßenben geßäffigen Angriffe

unb Perbädjtigungen, mie baS leßte Secennium unS oiel*

fach SJei;picle bafiir üorgcfiihrt hat, finb, als auS unlau*
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lerer Quelle ftammenb, ofjne SBeitereS öon ber £>attb zu

weifen, unb eö Wäre feßr ju Wünfcfjen, baß bie öffentliche

Stimme barüber ju immer flarerer (Sinfidjt gelangte. ®ie

SBerfdjiebenheit ber 21nficf)teit fotl au§ ber SJerfchiebenheit

ber ©runbanfefjaumtgen entfpringen, nicht 9tefultat per*

fönlidher ©ehäffigteit fein, ober gefegt, baß ba§ ©rftere

wirtlich ber Saß, nicht ju ber ßefjteren hinfüljren uttb

verleiten. 3Jian weiß auä ben ^Biographien großer ft'ünft*

ler, 9Kozart’§, $8 eetf) 0üen’ö u. 21 ., baß biefelben fortwäh"

renb ben 21ngriffen unb geheimen 50tad)inationen üon

©egnern auägefeht waren, bie nur üon ben Sriebfebero

bcS Dtcibcä, ber ©iferfudEjt, ber ^Befürchtung, fotcfienStiüalen

gegenüber ju unterliegen, geleitet würben. Qn bem in

Stebe ftefjenben Salle benft jeber Unbefangene an biefe

Vorgänge auS früherer Seit unb fielet fich üeranlaßt,

^Begleichungen anjuftellen. So ift auch in ben gachblättem

allein ber Drt, mehr auf ®a§, Wa§ in Sunftleiftungen ju

wünfehen übrig bleibt, einzugehen, wäßrenb in ben ber

großen Ccffentlichteit gewibmeten blättern eine gewiffe

humane fRürfficf)tnahme bie erfte Sorberung be3 2lnftanbe§

ift. SBerfäljrt man anberä, fo macht man fich nicht allein

ber gröbften 9iiicfficht3lofigfeit fdhulbig
;
man fdjabet pofi*

tiü, unb bie traurigen Solgett folchesS SBerfahrenö Werben

nicht lange auf fich Warten taffen.

äJtit bem üorftehcnb ©efagten ift jeboch bie Sache noch

!eineöweg3 erfchöpft. Scheibung ber21ufgabe zWifdhen nicht*

mufilalifhcn blättern auf ber einen unb Sachleitungen

auf ber anberen Seite bezeichnet nur bett erften Schritt. ©s
hanbelt fich überhaupt um Stellung ber principieQcn

©runblagcn für jebe ftritif, fowoßl an bem einen, als an

bem anberen Orte.

Natürlich tarnt hier biefer ©egenftanb nur erft berührt

werben. ©S fommt in gegenwärtigem 3ufammenf}ange
mehr bloS barauf an, ben ©runbgebanten, ben Sinn, in

bem ich biefen Sah auSfpreche, ju bezeichnen, ohne eine

erfchöpfenbc Söfung anzuftreben. ©in folcher SBerfuch liegt

uidht in meiner 21bficht unb müßte üiel zu weit führen.

9tacf)bcm aber einmal ber ©egenftanb angeregt ift, wirb fich

fpäter Gelegenheit finbett, auf ©ittzelneS einzugehen, unb hier

bie 2lnforberungen, bie zu machen finb, näher zu präcifiren.
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SBie fcßwanfenb, wie burcßaud wittfürtidß gewäßtt bie

iöoraudfeißungcn finb, mit beiten man an bie iöeurtßeilung

geßt, mögen folgenbe Söeifpiete erhärten.

®em Srunbfaße, baß SJtoüitäten jur Sluffiißrung ge=

braeßt werben müffen, fann fieß Sfiemaitb nteßr Der) (fließen.

Sr ift allgemein anerfannt. SSelcßen Sinn aber fann ed

ßabeit, Wenn man ben Srunbfaß jetbft atterfennt, jebe ein=

jetne 9toöität aber, bie oorgebraeßt Wirb, bedaüouirt. SJiait

Derfätlt in ben ootlftänbigften SBiberfprudj , man nimmt

fid) jenen fingen SJtann jum SSorbilbe, ber Dbft üerlangte,

unb ald man ifjnt Slepfel, hinten u. f. w. bot, alle einzelnen

Slrten ableßnte. SSitl man bad ißublifunt ßeranbilben, cd

für bie einzig rießtigen Slnftßauungen empfängtirf) machen,

fo barf fid) bie frritit nießt, nad) Slltweiberfitte, alle 2lugen-

blide wiberjpredjen. Sin fotcßcd SSerfaßren ßat fdjließlidj

mtr bad Stcjultat, bad gefammte ftnnftleben 511 Srunbe ju

richten.

ÜDiait flagt über fcßlcdjtc SBirtuofencompofitionen für

bie meiften Drcßefterinftrumente. Ö5ut ! 9lber Wenn nun

Siner fommt unb ben SBerfudj madjt, biefent Mangel ab=

jußetfen, fo ift man eben fo wenig befriebigt, maeßt atler=

fjonb 9Indfteflungcn, tritt Woßt gar bagegett auf. ÜDian

will bad Steuc fertig unb öoHenbet befißen, oßne ed ßeran-

pbilben. S'amit aber wirb nidjtd gebeffert, ed wirb im
Segentßeil nur jebe auf einen gortjeßritt gerießtete 2ßätig=

feit geläßmt, unb wir ßabeit feßließlid) bad alte beutfeße

Scßaufpiel wiberftrebenber Kräfte, bie fid) gegenfeitig auf=

reiben, ftatt fid) ju unterftüßen. Slucß ßier ift fottaeß ber

23iberfprudj fcßlagenb.

93etracßtcn wir nod) einige anbere gälte.

$ie frritif foll bad gbcal feftßalten, bie ßöcßften Seift-

ungen, bie bid jeßt jur Srfcßcinung gefomnten finb, ald

Sltaßftab anlegen. Seßr rießtig! Sd fragt fieß nur, Wie

weit man in ber praftifcßcit SlnWenbung biefed ©runbfaßed

geßen barf. Stießt Stile fönnen erfteu Siangcd fein. ÜDtait

fann bad gbeal fotglicß nur ald 3*ctpunft üor Slugeit

ftellen, aber nießt 3cben unmittelbar barnaeß rneffen.

frommen Anfänger in grage, fo ßanbelt ed fid) ßier fogar

nur um einen beftimniteu Srab ber Steife. 9lucß wirb eine

Unterfcßeibung jwifeßen Soldjcn, bie fieß oßne '-Beruf ßeran*
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brängen, unb efjrlid) ftrebenben ftünfttem, bie gemiffenlfaft

iljr SÖeftcS ju geben bemüht finb, ju madjeit fein. Söctdjer

2krfc£)iebenartigfeit aber begegnen mir I)ier! Sie eine

Sritif ift geneigt, je itadj ber ^nbiöibuatität iljreö 9Ser-

fafferd, 93icted ju entfdjulbigen, bie anbere meijj üon feiner

Dtücffidjt etrnad. Sie pcrfönlidje Stimmung unb ©efiun=

ung bed Sritiferd übermiegt, unb Don feften, objectioen

2tudgangdpunften
, beftimmt burdj ©rmägungen, U)ie bie

angebeuteten, ober buttf) SRücffidjt auf locale 33erl)ältniffe,

ift oft genug gar nid)t meljr bie Diebe. ©ntfprecfienb folcper

Ünflarfjeit ift fclbft bie Stimme bed fßnbtifumd in Dielen

gälten bereites gänjlicf) irre geleitet. ßd giebt äRandje, bie

fo uneitblid) toeit jurücf finb, baß fie eine rcdjt fdjarfe, ein=

fdjneibenbe Sritif für bie befte, unparteiifdjfte galten, bie

jebmebem £obc, jebmebent ©utfjufiadmud mißtrauen, gft

man fidf bod) im 2tttgemeinen nod) gar nid)t flar über bie

^Berechtigung bed ©ntljufiadmud wie in ber Sanft, fo in

ber Sritif, unb es fef)lt aud biefem ©runbe faft nod) jebe

©afid. Studj tuolltc ed btd jcf)t überhaupt nur feiten ge=

littgen, ben ganj entfpredjenben Sou in ber mufifalifdjcn

Sritif ju treffen.

Sftandje Shinftinftitute jmingen förmlidj bie treffe burd)
sJlid)tbead)tung fclbft bed mofjlmotlenbftcn Sabeld ju immer
gefteigerterer Dtücffidjtdlofigfeit. 21 ber bie treffe bcbcuft

niefit, baß il;r Diedjt fief) in llnredjt oerfefjrt, bafj fie über

bad 3iel f)inaudfcf)ief}t, bafj fie fdjlieftlidj bie Sunftinftitute

burdj foldjed SSerfa^rett ruiniren, bie Sichtung öor bent

©uten nnb Schönen, »uad man befifjt, untergraben muß.
Sic Sonfunft ftiipt fid) in ifjrcr praftifdjen ©jiftenj l>aupt=

fäcf)lid) auf bad grofje fßubtifum. Sie oerliert ii)r gun=
bantent, rocun bied abfpenftig gemalt toirb. Unb luie leicht

fann fo ettoad gcfdjeljen ! Sann ift’d mit bcu Sunftleift*

nngcu überhaupt aud.

SBenbcn mir unfere 531ide mof)in mir motten, überall

ift bad Dtefultat baffelbe : bie Sritif bebenft bad ©ine unb
iiberficfjt bad Stnberc; cd giebt feine gemeinfamen, atlge=

mein anerfannten ©runblagen mel)r.

©anj baffelbe gilt Don einer jmeiten Seite, ber praf-

tifdjen, bie jefjt in grage fommt. SBie bort Uitftartjeit über

bie ©runblagen, fo ift f;ier ÜDiangel an SBertrauttjeit mit
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beit SBerfjältniffen ber ftritif jum 23orwurf ju machen.

3war ift eS in biefer ©ejic^ung beffcr geworben im .ftin*

btict auf frühere 3citcn
;

bocfj ift noch feinestucgö Sllleö

erreicht. Xie ftritif ftellt nur ju oft abftracte Sorberungen

auf, ohne bie SDlöglidjfeit bet Stuä-führbarfeit ju erwägen.

'Siefe» Verhalten ift bie Urfacfje gcwefcit, burct) bie jene

befannte unb beflagen$wertf)e Sdjeibung jwifd)eu Qbcaliö*

muä unb 9teali3mu3, Sritif unb ftuuftprariö ^erOorgerufen

Worben ift. *Die ^raji» h flt fiel) abgewenbet, weil man fie

51t Gingen nötigen wollte, beren Unau»führbarfeit auf ber

fladjeu ftanb lag, unb e§ war it)t fchr witlfommcn, bann

auef) unter biefem Slorwanbe ba§ ©ute unb Stü^lit^c,

welche» in Sfnregung fam, oon ber ftanb weifen ju fönuen.

Sticht untergeben in Gonceffionen fott bie firitif, nicht

fchliefjlicf) Sllleö mit ben ®ert)öltniffen entfdjutbigen
;

fie

fotl aber eben fo wenig offne alle Senntnifj ber Sachlage

baö Unmögliche ücrlattgen. @3 ift notljwenbtg, bafi fie io

tocit orientirt fei, um jene ffälle unterfdjeiben 311 föuncn,

wo au» Saulljeit unb Siadfläffigfeit ober falfcfjcr Spar*

jamfeit 58effere3 nicht erhielt wirb, unb wo ftrengere Sin*

forberungen 31er Ungercchtigfeit führen müßten. ®eur*

tfjeilung oon Äunfttciftungcn, wenn fie gerecht fein foll, ift

folglich in üielen fällen Oon ber Erwägung ber bezüglichen

praftifchen 33crhältniffc gar nicht ju trennen.

iöergegenwärtigen wir auch hier un3 einige 93cifpielc.

28er bie Seliger 3uftänbc, bie pccuniäre Stellung

ber SDtufifer näher fennt, muff erftauneit, waö unter folchen

Umftänbeit erreicht, Wa3 gelciftet wirb. Statt baher ab*

3ufprecheit, wo Etwas 3U Wiinfchen übrig bleibt, folltc man
lieber burcf) Xarlegung ber 23erhättniffe auf Slcrbcfferung

berfclbcn hinarbeiten. 2Jtan hätte ba ein jcf)r reichet Selb

ber Ihätigfeit, währeitb in ber Siegel 3ur 3eit baoon faft

gar nicht 9toti3 genommen wirb. fticrsu fommt, bafs für

Sadj3citungen folrf;e Erörterungen weift weniger am Crte

finb; fie gehören gan3 eigentlich in 23tättcr, welche ber

©efammtmaffe beö fßublifumo in bie ftänbe fomnten. 3<h
fc^e beifpictyWeife nur ben einen Sali, bah ein Zünftler

auftritt, beffen £eiftungcn nicht fchr anfprecf)en. Ter ÜJtann

wäre oiclleicht froh, wenn ihm baö öffentliche Sluftreten

crlaffen würbe, Slber er hat ein färgiirfjeö Etnfomnten,
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unb feine Seiftung all Solift ermirbt ihm eine Eptra^

entfchäbigung. So ift ber ©runb feine! Auftreten! tebig=

lidf bie pecuniäre SRiicffid^t. 2ltt ba! äWifiüerhältnifj

5h)if<$cn Sem, ma! ba! ißublifum bejaht, unb Sem, mal
e! forbert, benft überhaupt in ber Siegel Dtiemanb. Solche

Singe mären ihm baffer nahe ju legen, ohne babei in ba!
anbere Eptrem 311 fallen unb bie Strenge ber gorberuttgen

aßju fefjr 31t minbent.

Eilt anbere! öeifpiel.

(Sine Sluffü^rung, bie biele Kräfte beanfprudft, macht

bie ^erbeijie^nng einiger fdfmädfercn nothmenbig. Söa!

ift nun ba! Seffere: ba§ ganje 2Serf nicht aufjufü^ren,

meil einige Sacte barin nidjt entfprecEjenb befejjt merben

tömten, ober lieber bie mangelhafte 21u!führung biefer

Stoße in ben &'auf 31t nehmen ? Sie Stitif irrt fchr, menn
fic barüber herfäßt, unb aße! Uebrige überfieht, ba! 23er-

bienftlidfe ignorirt, ma! bie 21uffüf)rung an fich h«t, nur
um beit bejeichncten üötangel 311 betonen.

Qch bringe fchlicßlid) in biefem .gufammenhange nod)

einen Umftanb 3ur Sprache, ber faft unter aßen ber mich 2

tigfte, ber entfcheibenbfte ift : ich meine bie Silbung, mclcf)c

unfere jungen SDiufüer auf ben SOtnfiffcfjulen empfangen.

3 cf) höbe fd)ou öfter über biefen ©egenftanb gefprodfen unb
anerfannt, bah burch Errichtung oon Eonferüatoricn für

SDtnfil mirflidf ein gortfdjritt erhielt morben ift. 21bcr

man begreift 31t menig, baff man fo lange noch auf halbem
SBege fteljen bleibt, al! nicht bie miffenfchaftlidfe Seite, bie

Seite ber aßgemeinen Sfunftbilbung, in gleicher SBeife, mie

bie prattifdje, Oertreten mirb. Sie 3 ^it, mo ^cber, ber ba!

.panbmerf erlernt hatte, ben Slnforbcrungcn, bie feine Sfunft

an ihn fteßte, genügen fonnte, ift längft torbei. Eine große

©eiftelarbeit hat feit einem 23ierteljahrhunbert begonnen.

E! hanbelt fich barnm, Sa!, ma! früher bem Qfnftinct, ber

Eingebung überlaffen blieb, mit 93emufjtfcin 3U bureff 2

bringen, an bie Steße be! 9taturali!mu! eine fehr um-
faffenbe Sheorie 3n feßen. S$or aßem Stunftfdjaffen über

gemiffe 23orau!feiungcn Klarheit fich ermorben 3U haben

ift fett bie Slufgabe, unb e! fotnmen foldier ©eftatt fragen
3ur Sprache, an bie mau früher nicht entfernt gebadet hat.

©an3c äöeltcn finb in biefer Söe^ic^ung, auf miffenfdjaft2
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tiefem (Gebiete, noch ju eittbecfen. Schott ift SOiaitcfjc» bafür

borgearbeitet, unb bon ber 3nfunft ift §u hoffen, baß fie

öuf ber betretenen s-üaßn fort) cf)reiten werbe. 3« welchem

SBcrßättniß, in welker SBejießung aber ftetjen ju alte dem
xtnfere jungen äJiufifer? ©ie wiffeit, fie. erfahren wenig ober

gar nießtd baoon, unb fo erftärt fid), wie fie fort unb fort

im ßöcßften Grabe unreif ben Seftrebungen ber 3eit gegen

=

über fielen. ©inb fie bocß jumeift auf dad befeßränft, Wad

ißnen jufättig anfliegt, wad fie bureß gelegentliche Secturc

erßafcßen. Stuf biefe SScifc gefeßießt ed, baß wir und fort-

Wäßrenb eine Generation Oon SJiufifern heran,$ießcn, welche

geiftig ihrer Stufgabe nicht entfernt gewachfeit ift
;

bafj Wir

und fort unb fort bergebtieß abarbeiten muffen, weit wir

fein gunbament borfinbett, auf bem wir weiter bauen

fönnten
;
baß wir huitbcrtmat Gefagted immer wieberhoten

müffen, weit immer Wieber ßunbert Slnbere fommen, bie

babon noch nießtd in Grfaßruttg gebracht haben. die

wenigen ©tunben über Gefehlte ber SJhtfif, bie jeßt auf

allen Gonferuatorien eingeführt finb, bermögen baju nicht

audjureießen, wiewoht fetbft biefe fchon feßr namhaft ge=

wirft unb bad erhöhte Qntercffc für 9Jtufifwiffenf(hafttid)ed,

wetched jeßt überall erwadjt ift, wefenttief) mit ßerbor=

gerufen haben. 3'°ed berfelben fatut aber jjunäcßft hoch fein

anbercr fein, atd nur erft bie nothbürftigften dßatfacßcn

mitjutßeiten. SBir haben fonach ben feßreienben 38iber=

fprueß bor und, baß diejenigen, bie junächft Slntheit ncß=

men fottten, diejenigen, für WetdE)e bie gan^e Strbeit junäcfjft

beftimmt ift, baju uidjt ßcrangebilbet werben
;
ben 23iber=

fpruch, baß ber erfte befte gebitbete ditettant mit ben großen

ittinftfragcn ber Gegenwart bertrauter ift unb ftarer ficht,

atd ber SDtufifer. Unb nun bettfe mau fich, baß ein fo bor=

gebitbeter ober bietntehr meßt borgebilbeter SJfufifcr bie

geber in bie .feanb nimmt unb über feine Sünft 511 feßreiben

beginnt! Sitte Gebrechen, bie ich namhaft machte, finb mit

einem SJiate erftärt. SSäre nur einiger tpalt, einiged 93c=

wußtfein unter ben fiünfttern, fo müßte jene bage ftritif,

non ber ich bidßer fpraeß, längft jur Unmögticßfcit ge-

worben fein. ÜJtan bcrfcßließt fieß teiber noeß immer biefer

Ginficßt, cd bauert itt ber Siegel nocß immer 311 tauge,

bebor auf mufifatifeßem Gebiete nur bie bringenbft gcbo=

14
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letten Stritte jur Sßeitcrbilbung getljan »»erben. 9)töge

man bentt auch bie Stejuttate »erantworten. So üiel muß
3eber feiert : t»irb nicht bie nädjfte ©cneration anbcr!

üorgcbilbet, anber! erjogen, jo geht 2lHe! in SSilltür uttb

3erfplitterung unter.

3dj glaube in bent SSorftef^enben ba! SBidjtigfte Neffen

berührt ju haben, wa! bei einer crftmatigen Kehanblung
be! ©cgenftanbe! ju jagen ifl.

3n aller ftiirje ruitt ich fd)liefjtich noch einiger mehr
Sleujjerliche! betreffenben Kerhältniffe gebenfen. 3dj fann

micf) [jier fiirjer faffcn, ba int »origen Sahrgauge ber Stcucit

3eitfdjrift für SJtufi! üon mir fowol)l, al! aucf) »on anberen

Seiten bereit! barauf fjingemiefen worben ift.

®er erfte Utnjtaub, ber f)icr ju erwähnen ift, betrifft

ben meiftett! je£)t färglicE) jugenteffenen Staunt, welchen bie

Klätter ber Kejprechung » 01t ftunftangelegenijeiten $u ge=

Währen pflegen. ®te politischen geitungen Wollen, baft

üon ben ©reigniffctt Stoti-* genomtnett werbe, jur 0rieu=

tirung, jur Unterhaltung für ihre Sejer. SSie Weit matt

burd) joläje! Verfahren ber Sache nü^t ober jd)abet, fomntt

gar nicht in Stage. Sie Wirb eben au!gebeutet. ßigcntlid)

erörtert famt auf biefe SBeife gar nicht! werben, am Wenige

ften Stagen allgemeineren Snhalt!. So werben bie Sie-

ferenten, jelbft bett beften SBiüett »orau!geje|jt, jum 2lb=

Sprechen gebröngt. fpierju fommt bie fefjr ftarf au!ge-

fprochene Steigung für ba! rein X^atfäd;lici^e. ö! joll

fid) Sille! möglichst barauf befdjränfcu, b. I). möglichst

geift= uttb gebanfettlo! fein. $u Erörterungen gehört 2ln=

ftrengung ber Seuftraft, unb biefe ift Kielen unangenehm,
bc!f)atb jinb jie ju »ermeiben. ®ie Klätter arbeiten ber

Dbcrflädjlidjfeit be! Sßublifunt! in bie fpänbe.

®er jtoeite hier namhaft ju maefsettbe Uebelftanb ift »on
üiel größerer SBicfjtigfeit, al! e! junächft scheint, unb lange

noch nidft genug erwogen, ba bie 9)teiften fich barüber in

»öHigcr Unfenntnifj befinben. @r betrifft ba! Honorar,

bie färgliche ©elbentjdjäbigung, welche ben. Steferentcn

über ftunftangelegenhciten gewöhnlich gewährt wirb. (£on=

cert= unb Sljeaterbefud) nimmt enorm »iel 3cit unb fträftc
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in 2fnfyrucf), unb habet ift bie ©ntfcfjäbiguug bafür eine fo

geringe, bah bantit auch nicht ba# Sfßerbürftigfte berbient

merben fantt. ©jiftiren fann babott fein SRenfcfj. Sebarf

c# meitcrer 9fa<hmeifungen, unt Zieles ju erffaren, unt

namentlich barauf hinjumeifen, baß bie ganje 2lngefegen-

heit fo oft nur af# eine Siebhaberei bon einem anbertoeit

93ef<f)äftigten betrieben tt>irb, aber nur in befonber# gi'm=

ftigett Säßen ein crufter Seben#beruf, ber bie Kräfte auf

ein Jpauhtjief ju coitcentriren stoingt, barauf gemacht toirb?

©# bleibt mir jejjt nur noch übrig, an aflc# $a# micber

ju erinnern, tuas ich in früheren Sluffä^en au#gefprochen

habe. Natürlich ift mit ber Stcalifirung jener SBüitfche

uotfj fein unmittelbarer ©influfs auf bie treffe gemonnen.

Sfber mittelbar fönnten barau# nur bie heilfamften Söfgen

fidj ergeben. $a# gefammte ©ebiet ber Sun ft ift fo lange

mehr ober toeniger ber SBißfiir prei#gcgebcn, af# ber Staat

nicht bie moralifc^c ©arantic bafiir übernimmt, nicht mit

feiner Autorität bafiir eintritt. Ser Staat muf burd) feine

Setheiligung unb Unterftiihung barfegen, bah e# ficf) hier

nicht um ein gleichgültige^ 2lmufement für bie ÜJtenge,

fonbcrit um hohe geiftige Sntereffen hanbeft. @r fann bie#,

mie bamaf# betnerft mürbe, nach jtoei oerfchiebenett Seiten

hin bemerffteßigen; einmal, inbem er Jffrmftanftalten grünbet

ober förbert, ba# anbere fßfaf, inbem er in aßen anberen

Greifen für ein getoiffe# SJJah Oon Sfriuftbifbung forgt.

©r hat nicht bfo#, mie bie# bereit# tljeifmeife gefdjieht, für

bie Sfunftanftaften unmittelbar einjutreten, er muh auch bie

Seite ber aßgemeiiten Jhmftbifbung überhaupt unter feine

protection nehmen. 2fu<h bie Söiffenfchaft mürbe fein

anbere# Scfjicffaf haben, mie gegenmärtig bie Stunft, ber

Xuntmefpfajj für jebe SSißfiir ju fein— ba#jenige ©ebiet,

„auf bem 3eber," mie oor Pursern Sferof fich au#brücfte,

„aßen Unfiuti ungeftraft ju SDfarfte bringen barf"—,
menn

fie nicht einen feften |>aft, einen mastigen |>ort an ben

gelehrten Silbung#anftaften, an ben Unioerfitäten befähe,

beren Sfutorität aßju Unangemeffene# niebcrfchlägt. 2Sa#

bie Söiffenfchaft bereit# befifct, muh auch für bie Xtunft gc=

fchaffen merben. f>ier ift offenbar eine Sücfe. Sic ßon=

feroatoriett für SKufif foßen folglich nidft bfo# praftifdje

SJfufifcr bifben, eben fo meitig af# bie Unioerfitäten ©e=

14*
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fdjäftämänner, Beamte bCod nothbürftig a&ridjtett; fie follca

für bie Sunft ein geiftiger £alt fein, ruie jene für bie

SBiffenfdjaft, unb müffen baljcr itod) ganj anbere Singe

alä bisher unter ihre Cbljut nehmen, wenn fie rotrflid)

itjrer Aufgabe entfpredjen, ber 3uluuft j,er ^uitft wirtlich

nüfcen Wollen.

Organifatioit be$ SDtufitWefenä ift baher im lebten

©runbe Sasjeitige, worauf sMe» ^inaudläuft. 3tur ba=

bur<h tarnt allüberall auf bem ganzen Stunftgebiete jene

fefte Haltung gewonnen werben, bie jeßt fo fdjmerjli<fj ju

uermiffen ift.

Pic ßünftferifdje gnöiuibuafitat, i(?rc

9&eredjtigim0 unb bas 'perßdnbniß bafür.

3d) gehe in ber nadjftchenben Betrachtung toon ber

UBahrnehmung au3, bah in unferer 3^it ber Sinn für ba»

fünftterifche Slement offenbar im Stbnehmcn begriffen ift.

(S3 ift ber überwiegenbe 8teali§mu§ ber (Gegenwart, welcher

bemfclben feinblich gegenüber tritt, unb wenn auch, 10 <e

nicht ju leugnen, einerfeit» gewiffe SluSwüchfe baburch be

feitigt worben finb, wenn jene lieberliche, öerfontmene ©e--

nialität, wie fie nod) bie öerfloffene ©poche fannte, nicht

mehr jur (Geltung ju gelangen Oermag, fo liegt buch

anbererfeitS auch bie ©efaljr nahe, bah bem wirtlich Be-

rechtigten, Bleibenbcit im SBefen ber ftünftleraatur $u nahe

getreten werbe. Sehr gern jWar ift man noch immer bereit,

bie fJtefultate ber fünftlerifchen Begeifterung — bie SBerfe

fclbft — entgegen ju nehmen, aber man will bie Boraus=

febmigcn nirfjt gelten laffen, man ftellt bie Berechtigung

be§ SSegeä, ben ber S'ünftler betreten muh, um baljin $u

gelangen, in ülbrebe, man sieht fein Naturell in 3lucifcl,

man möchte ihm gewiffe nothWenbige Slbfonbertichfeiten

unb ©ftrabaganjen nicht mehr geftatten, man möchte ihn

überall ftreng in bie bürgerliche Drbnung einkernigen.

Sic SBcrfe felbft freilich fallen 3eugitih geben boit bem
Schwünge ber Begeifterung, ber Sünftler fall fo weit immer
möglich feinen SBotjnffa nehmen auf ben Rolfen bcS SbealS,
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ober eS foß int gewößnticßen Seben baöon iticßtS bemerfbar

fein, nicf)t3 ftörenb cittgreifen in baS (betriebe ber Stfltäg*

iicßleit. Statt öor ber ßößeren Sttacßt in feiner ©ruft, uor

bent 3)änton, ber ißn beßcrrfcßt, ficfj ju beugen, jucft man
mitteibig bie 3Trf)fetn, Wenn nießt afleS in ber gewößnticßen

ßauSbacfctten Drbnung ficß barfteßt, unb betrautet ißn

ßatb unb ßatb atS unjureeßnungSfäßig, ßöcßftcnS baß man
nngebticf>e ober wirfticße Scßwäcßcn in ben Stauf jn neb*

nten bereit ift int öinbticf auf bebeutenbe, über baS GJe*

mößittidje ßiitauSgcßcnbe Seiftungen. GS fcßtt burcßweg

bie Ginfießt, baff man baS Sine ni<f)t ßaben fattn oßne bas

Stnbere, baß bie berfcßiebenett großen fomoßt als befremb*

ließen Gigenfcßaften eiuattber notßwenbig bebingen. Ueber

jebett ßerttorragenbett Staub befißt bie ©fettge ein tttcßr

ober weniger ftareS ©ewußtfein
;
man erftärt ficß bie be=

ftimrnt ausgeprägte 9trt uitb ©Seife bcS Gcteßrten, beS

®eiftlid)cn, beS Sotbaten, beS Kaufmanns auS ber jtatur

ißrer ©efcßäftigung. 9?ur bent Kiinftler miß man feine

©Seife ftreitig maeßett, obfdjott biefetbc mit gteießer 9totß=

wenbigfeit aus bent SBefen feiner Sßätigfeit entfpringt.

©ßerbingS finb jene gaße für bie ©enrtßeitimg bie bei

SBeitem teießteren. $ort braueßt man nießt über baS 9tor=

mate ßinanSjugeßen, ber aßgemeine ERaßftab genügt Doß*

fommett, unb fetbft bie ßerttorragenbe ©egabung ift bent

gemößnlicßen ©erftänbniß näßer geriieft
;
ßier bagegen ift

eS bas Geniale in feiner fpccififcßett Gcftalt, wetdjeS ganj

ungewohnte Stßwierigfeiten bereitet.

$>aß babureß ber Gntmicfetung ber fiinftlerifcßen

bibibuatität bie tnannigfacßften ftinberttiffe bereitet Werben,

baß fie nießt ben frmßtbaren ©oben finbet, ber gu ißrem

Geheißen notßwenbig ift, bebarf naeß biefer Tartegung

feiner befonberen ©ewciSfiißrung. ©Scntt bie ©rofa ber

©Sett bent ^beeßen auS aßen (gefeit unb (gnbett entgegen*

ftarvt, bcvmögett bie Stßwingen fieß nirgenbS frei gu ent*

falten.

9tocß im oorigen JJaßrßitnbertwarbicS attberS, unb fetbft

bis Weit ßereitt itt bie (Gegenwart, (grft ber Umfcßwung
feit oßngefäßr breißig Saßren ift eS gemefen, ber ßierin

eine auffaßenbe ©eränberung ßeröorgebracßt ßat. Stag eS

fein, baß man aueß bamats nießt meßr wirflicßeS ©er*
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ftänbnifj befajj, all jefet. Slber man mar nacfeficfetiger, man
mar mitber geftimmt, man befafj mefer ©mpfänglicfeteit für

bal Snbioibueüe, unb trat nicEjt fofort jeber ©igentfeiim»

licfeteit mit ben ©pifeen ftarrer SSerftanbeltategorien ent=

gegen. 23ieHeicfet trug aucfe ber Umftanb baju bei, bafj

bal in ben meiter jurüdliegcnben 3eiten fefjr oertrorfncte

©efüfelllebeit einer ©rfrifcfeung beburfte, baß man bas

Scbürfnifj barnacfe bringender empfand, baß man bantm
Befriedigung Berfeeifjenbel bereitroitliger auf fidj mirfen

liefe.

liefet feat man freiliefe bal, mal bamall üom Uebel

mar, jene lieberlicfee, gemeinfein ficfe felbft jerftörenbe ©e*
nialität, üollftänbig abgeftreift; aber aucfe dal tünftlerifcfee

Sßefen in feiner SSaferfeeit unb Berecfetigung läuft ©efafer,

burcfe bie auf bal Sleufeere, ißraftifcfe = Berftänbige gcric^=

tete Bemcgung ber ©eifter üollftänbig abforbirt ju merben.

©3 ift tein ißlafe mefer für bie tünftlerifcfee Snbiüibualität,

fie mill nirgenbl mefer feinpaffen, unb fcfeiefe llrtfeeile üon

©eiten ber Söelt ober ßonfiicte mit ifer fittb unüernteiblicfe.

21ul biefem ©runbe erfcfeeint el üielleicfet nicfet unjmecf»

mäfeig, einmal einige ©runbjüge in bem fiinftlerifcfeen

Naturell ber Betracfetuug näfeer ju rüden, eine Slnalpfe

beffetben ju üerfucfeen, unb fo minbeftettl bie fubjectiüc

Siotfemcnbigfeit fcfeeinbar befremblicfeer 3üge ttacfejumeifen.

©cfeon an ficfe felbft ift eine folcfee Aufgabe üon SBicfetigteit.

®ic Sleftfeetit feat nicfet allein bie ©rforfcfeung bei Slunft»

merfel an ficfe, fonbern aucfe bie ©runblage für baffetbe,

bal fubjectiüe ©eiftelteben jum ©egcnftanb. Xieje ©r=

örterung bilbet bemnacfe einen micfetigen Slbfcfenitt ber

Slcftfeetit. 91bgefefeen feierüon, fo feat man bis jefet ber

pffedjologifcfeen ©eite überfeaupt feine allju aitSgcbefente

Berüdficfetigung angebeifeen laffen. ©I ift rnenig üorgear»

beitet, unb feierin liegt üielleicfet aucfe jum Xfeeil ber ©runb
bei geringen Berftänbniffel, roelcfeel bie fDienge entgegen»

bringt. Slucfe bürfte babei nodfe ber Umftanb in ©rmägung
ju jiefeen fein, bafe gerabe ber SJiufiter einer folcfeen @r=

tläruug feines SSefenl mefer all jeber anbere Stiiuftler

bebarf, infolge feiner iibermiegenb innerlicfeett Statur. ®er
©icfeter ift, mcit er mefer ber ©eite ber 9teflefion guge»

menbet erfcfeeint, im ©an^en leicfeter sugänglicfe, ber bil»
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benbe Zünftler, bem SBefen feiner S'unft entfpredßenb, fcßon

uon £>au» aus nteßr nacß außen gewenbet. 3iur ba» in=

nerlidje SBeben be» äJtufiferä ent^tefjt ficf) atlp fefjr ber

SBetradjtung. So feße icß barin bcn einzig ©rfolg »er-

iprcdjeitben Sßeg, bie fünftlerifdje ißerfönticßfeit im Söe=

wußtfein ber SJienge, fo ju fagen, jn reßabilitiren.

®ie Stufgabe ift aber aucß oon praftifcßer 33ebeutung

uitb in biefer Sejießuttg Don erboster ©ragweite. 9Jief;r

uitb meßr nämlicß gewößnen fid^ bie befferen Unterßaltung§=

btätter, Säuberungen au§ bem Beben großer Zünftler,

Söiograpßien unb ©ßarafteriftifen, ißre Spalten ju öffnen.

SBiirbe babei bie in Siebe ftetjenbe Seite meßr al3 bi^ßer

bcacßtct, wollte man lernen, in ber pfßcßotogifcßen ®nt=

widelung tiefer au^ußolen, fo Würbe bamit jugleicß baö

befte ÜÖlittel gegeben fein ju praftifcßer Sßerwertßuttg unb
ißopularifirung einer neu ju gewiitnenben 2lnfcßauung§*

Weife.

33ott felbft ergiebt ficß baraul bie (Srlebigung alles

©effen, Was im Fortgang ber Unterfucßung ficß barait an=

fcßließen muß : eine Slbwägung ber gegenfeitigen Söerecß*

tigung ber beiben einanber gegenüber fteßenbeu SDtädßte,

be# fünftlerifcßen ©eifteS in feinen fubjectioen Bebend
äußerungeit unb ber SBelt in ißreit gorberuttgcn, be» ^n=
biöibuetlen unb beS SlUgemeinen, ber fubjectioen äBaßrßeit

unb beS objectitten ©efe&eS, fowie bie Antwort auf bie im
©ingange aufgeftellte ffrage, wie Wir bie in unfercr 3 e't

erfolgte Umbilbung, bie beränberte Stellung ber SJicnge

ber fünftlerifcßen gnbioibualität gegenüber ju betrauten

fabelt, ob man fie gutßeißen ober ableßneu foH. ®a3
Streben ber ßat jebenfatlS feine ganj außerorbeutlicßc

iBeredjtigung. ^n ber Stiftung auf baS ißraftifcße bilbet

ficß eine neue biößer bernadjläffigte Seite ßcrauö, unb aucß

bie Stünftler werben nicßt umßin fönnen, bem allgemeinen

©ränge ju folgen, werben genötigt fein, ficß in Vielem

anäubeqnemeit. Slber aubererfcitS biirfen babei aucß bie

bereite erworbenen Scßäße nicßt berloren geßen, baö fünfte

lerifcßc SSefen muß im ©egcntßeit felbft unter fo »eräu*

bertcn Umftcinben aufs SJicue frei fuß erßeben fönnen.
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Stetten nrir bie fünftlerißhe Snbiöibualität in S?er-

gleicf) mit anberen cntweber übcrwiegenb auf ba» SSerftan-

beSgemäße ober baä ißraftißhe angewiefenen Gfiftenjen,

fo ift baS Grfte, Wa3 uns entgegentritt, ba§ Schwanfenbe

in bem fiinftlerifchen SBcWußtfein, bcr SSet^feX ber @timm=
ungen, baä Stuf* unb Slbflutßen in ben Strömungen be3

inneren Sebent. Ser praftifdje SDtenfd) unterfefjcibet fidf

fofort roefentXicf) bon bem Äiinftler bitrcf) ba3 Stufigere,

fid^ ©leicfjbleibenbere in ber feine Sßätigfeit begleitenben

Stimmung. Samit ift !eine§meg§ gefagt, baff nicht auch

feber SInbere, ber Jpöfjercä anftrebt, ber Steuer erfinbet,

bon Zweifeln umhergeriffen Würbe
;
Wa3 fiel) inbeß, ict)

möchte fogen, an Sleußereä anlehnen faitn, barin feinen

$alt befißt, was» fief) oerftanbe§gemäß burch ©eweife fräßen

läßt, ift in ber Stege! boef) fotefjen Slnfedftungen bei SSeitem

Weniger unterworfen. lieber SInbere ift mefjr im Stanbe,

fief) be§ gnfjalted, ber il)it erfüllt, ju bemächtigen, ifjn ju

beherrfefjen, unb gelangt fo auef) ju größerer Sicherheit

über beffeit objectioe ©ebeutung. Ser Zünftler bagegen ift

gewiffermaßen nur ba§ ©efäß bafür, trägt benfelben nur
in unmittelbarer GJeftatt, ate ©egenftanb ber Gmpfinbung,
in fich, unb hat benfelben auch in fotcher SSeife gum SIu3=

bruef ju bringen. Gr fatm infolge babon in ber |>aupt=

fache nur erft an ber SSirfung feiner SSerfe auf SInbere

erfahren, melier SSerth benfelben innewohnt. 8Iu§ biefem

Grunbe geigt fich ber B^eifel gerechtfertigt, ob ba3, wa3
ihn momentan erfüllt, mirflich probehaltig, wirtlich bon
©ebeutung ift, unb ob er bafür ben enlfprecßenben Slu§*

bruef gefunben hat. Sw SDtoment be§ Schaffend erfcheint

eä fo. Später ftellt fich Ungewißheit barüber ein, unb fo

groß bie ©egeiftcrung SlnfangS War, fo tief hinabgefcßleu*

bert fühlt fiel) nun ber Slutor in bie Stacht ber 3We‘fet-

Unb bie£ felbft in bem giinftigen Satte, baß feine Selbft=

täufdjung babei obwaltet. &£ föitnen aber auch Momente
ber Grregung eintreten, wo eine Stimmung unb ber bafür

gefunbeue Stuäbrudf werthüoller erfcheint, als er wirtlich

ift, fo baß erft bie fpäter fotgenbe nüchterne Prüfung ben

Srrthum aufbeeft. SJtit einem SS orte: ber Zünftler in

feinem Schaffen ift mehr wie icber SInbere einer Unfidjer*

heit anheimgegeben, bie nur feiten einer größeren ©eftimmt*
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f)eit ju tueic^en im Stanbe ift. ©£ liegt ber Stimmung^*

wechfel, boä> Sdjwanfenbe, ba# 2luf= unb 2lbfluthen in bem
SSJefen feiner $f)ätigfeit unb ift unabtrennbar bamit Oer=

bunben. 2tber fcfion fjier, bei biefer im ©anjeit bocf) ge*

Wöhnlidjen ©rfdjeinung: wie oft fdjon muft ber Zünftler

bem praftifdjen SRenft^en als ein Wunberlicf)er Sauj er*

fdjeinen, wie oft muff ifjm bie Vegeiftenmg beffetben als

2lnmafeung, feine 9tiebergebrücfttjeit als ungerechtfertigte

Verzagtheit erfdjeitten. £er praftifdje SOJenfd; irrt fjaupt*

fächlid) barin, bah er jebeS einzelne 9Jtoment, febe üorüber*

fchwebeube Stimmung als baS ©anze nimmt, bah er fidf

in biefcS 2luf= unb 2tbftuttjen beS geiftigen SebenS nicht

finben famt; eS entzieht fief? feiner ©inficht, baf? nur in ber

Totalität aller 9Jtomente baS rechte SSefett ber füuftterifchen

Snbioibuatität ju fuchen ift, währenb jebeS einzelne ber*

fetben für fich allein nnb loSgcriffett üon bem ©attzeit

burchauS nicht als 2luSbrud ber ©efammtpcrfönlichfeit

gelten barf, unb baiternb in fotd^cr ©eftatt nicht feftgeljaltcn

werben fann.

@ng jufamnten mit ber eben bejeichneten ©rfcfjeinung

hängt eine anbere ©igenthümlid)feit, welche noch bei äScitent

mehr geeignet ift, Verantaffung ju fchiefen Veurtheilungen

unb SDiifeöerftänbniffen ju geben. 3tid)t allein, baff mau
allzu jehr geneigt ift, biefen SBechfel ber Stimmungen ju

überfehen, baS was im fünftlerifchen Vcwufjtfein nur ein

üorübcrgeheubeS flüffigeS SDtomcut ift, als fefte ©eftalt ju

betrachten, ben Zünftler bemnach zu nehmen Wie jeben

2lnberen; auch art feine 2lnfichteu unb Urtfjeile, feine 3tai*

fonnementS legt man biefen ÜRaffftab, unb betrachtet bie*

felben gemeinhin als buchstäblich gemeint, als bauernbe in

allen Sagen bei SebenS unb allen ©cmüthSaffectionen fich

gleidjbleibenbe 2lnficht, Währenb fie häufig ganz allein nur

©yplofionen ber fl$^antafie , ©rgiiffe ber momentanen

Stimmung finb, bie ebenfo fchttell ooriibergehen, als fie

entftanben finb. SDtan öerfennt nollftänbig, bah ou«h baS

entwicfelterc ©eifteSleben, bie gefammte 2lufdjauungSWeife,

ber baS SöewuRtfeiit beherrfchenbe ^beenfrciS beS St'iinft*

lerS, nur feiten auf bem Sßcge oerftänbiger Vermittelung

unb ©rwägung gewonnene SRefultatc enthält, im ©egen*

tljeit meift baS fubjectioe ©efiihlSlcben zur ©nmblage
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unb ©orauSfejjung ()at. Stadf ©ettinen’# ©erid)t bemerfte

©eettjooen über ein Sunftgefprädj, weldjeS fie furz jubor

mit ihm gehabt hatte, tuen» er bie betreffenben Steufjer*

ungeit wirtlich gettjan habe, jo tjabe er einen „StaptuS"

gehabt. 9)tag an ber ©rzähtung fetbft fo toiel wahr fein,

als ba wid: fie ift bejeic^nenb für baS, WaS idj hier int

Sinne fjabe, für ba# fünftterifche Slußerfichfein. StderbingS

^aben heutzutage auch bie Siinftter infolge erweiterter

Sfemttniffe nnb fortgeschrittener tReftejionSbitbung mehr
2(ntf)eil an ber Seßteren als früher; jene Siaiöität, bie fid)

btoS auf ben UmfreiS üoit ©efüf)t unb ©tjantafie be*

fc^ränfte, möchte gegenwärtig faum noch anzutreffen fein.

2tber ganz unb oodftänbig tonnen Sünftter nie aus biefer

Sphäre heraustreten, fetbft auf jeber neuen unb tjütjcrcn

Stufe ber geiftigen ©ntwitfetung. SBürbe iljr ©eWufjtfein

in ben ©egenjafc reiner ©erftänbigfeit limfcfjtagen, fo

müßten fie in bemfetben SJtoment aufhören, ftünftter ju

fein. 28ie in jenem juerft bczeidjnetcn gatte haben wir eS

atfo hwr mit einer entfdjiebcn ausgeprägten, ganj un*

zweifelhaften Slaturnothwenbigfeit ju tfiun. ©S muff beS*

hatb auch oÖ bie größte Sho^i* 0on ©eiten ber Umgeb*
uitg bezeichnet werben, barüber fid) in Streitigsten ein*

Zutaffen, ben Stünftter geroiffermafjen zut Stedjcnfchaft

Ziehen, für feine Steuerungen fofort oerautworttich machen

Zu Wollen. 3SaS berfetbe heute mit ber größten |>eftigfeit

ZU behaupten geneigt ift, hat er in fotcher gaffung morgen

bereits biedeidjt fetbft aufgegeben. Sie fünftterifche Statur,

wenn fie ächt ift, corrigirt fic£) fetbft infolge bcS SBedjfelS

ber ©egeitfäße in ihr. £>ier ift bemnach ein ruhiges ©e*

Währentaffen, eine faum bemerfbare ftide ©inwirfung ant

meiften entfprechenb ;
bie ©infeitigfeit, baS waS ©rgebuife

eines „StaptuS" ift, gteid)t fich bann oon fetbft aus.

SJtit bem eben ©efagten ift jebod) nur erft baS Stächft*

tiegenbe angebeutet. Sie bezeicf)nete ©inficht ift auch noch

in weiterem ©etradjt oon SSSicfjtigfeit. SBährenb nämtirf)

bei jener zuerft angebeuteten ©igentf)ümlichfeit, bem
StimmungSwechfet, unmittelbar mehr nur bie perföntidje

Umgebung beS ÜüuftterS in ©eriitjrung fomrnt, gewinnt

biefe baburd) eine weit größere XragWeite, baß biefetbe,

wenn audj mit ©infehränfungen, in ben funbgebungen beS
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S'ünftlcr! überhaupt ficf> erhält, aud) memt berfetbe einem

größeren Steife gegenüber fpricht, menn berfelbe.al!©d)tift=

ftetter nuftritt. $er allgemeine ÜJtangel an richtigem 58er=

ftänbnifj in biefer 58e$iehung hat unenblid) gejcf)abet, unb

e! mürben 5 . 58. über 5E3agner! ©Triften nicht fo Diele

3rrtf)ümer entftanben fein, menn man biefen ümftanb

genauer hätte ermägeit motten. 3)ian hat geglaubt, bie

barin au!gefprod)enen 2lnfid)ten feien beftimmt, fofort unb

unmittelbar in bie ©hfteme, ju beiten mau fid) bcfannte,

«ufgeitommen ju merben
;
man bat geglaubt, oottfommen

fertige Sehrfähe barin fe^en §u müffen. ^>ätte mau, mie e!

non unferer ©eite gleich anfänglich gegeben ift, junächft

nur !üuftlerifd)e Sunbgebungeit barin erblidt, hätte man
fie in biefer SSSeife erfafjt, fo mürbe man barin gmar feilt

fertige! ©pftem, mobl aber bie geniatften, grofjartigften

Slttrcgungen unferer Ifeit gefunben haben. ®ie $eutfchen

fehlen jebodf immer barin, baß fie fid) jebe tünftlerifche

Suitbgebung, fo mie biefelbe uorliegt, auch in ihrer erften

nnmittelbarften ©eftalt, mo fie nod) mit phantaftifchent

58eimerf umf leibet ift, fofort üerftänbig jurecfjtlegen motten;

ein miberfprud)!üolle! beginnen, ba nur erft eine SBeiter*

entmidelung, eine gurüdfülfrung auf mirf lid^e 9teflejion!=

beftimmungen, ein miffeufdjaftliches Erfaffen al! guläffig

erfcheinen lägt.

6! mürbe in beut 5ßorftehenbcn an ba! 58eifpiel

S3eethoöcn’! erinnert. Sitbetn ich Pr Erörterung eine!

britten hertmrftedjenben Buge! im fiinftlerifchen 58emufjt=

fein übergehe, fann am paffenbften mieberauf jene! 58eifpiel

gurüdgegaugen merben. fjr. SRoc^li^ in feinen ^Briefen an!

Söien (int 4. 58attbc feiner Schrift „gür greunbe ber

Sonfunft") bejehreibt bie oerfchiebcncn Bufatnnienfünfte,

bie er mährenb feine! Slufenthalte! bafelbft mit Jöeethooen

hatte. $ie erfte berfelben Ijintcrliefj nur einen beprimireit-

beu Eiitbrud, infolge ber Unmöglichfeit, mit ihm eine

Unterhaltung ju ©tanbe gu bringen. Ergiebiger geigte fid;

bie gmeite, mo man fich ber ©chreibtäfclcheit bebiente. Slm

heiterften mar bie britte Bufammenfunft bei einem ©pagier*

gange im ^eleiienthal. 58eethooeit mar, mie er fetbft fagte,

„aufgefnöpft" unb Sitte!, ma! ihm in ben ©inn fam, muhte

herau!. Sind) 5Rodjli(j mar je^t öottfontmen beruhigt, fa|
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et bodf)
, bof; S8eetf)oöen ooßtontmen ^eitere, gliicfticfje

©tunben fjabe. !ynbeff, fä^rt er fort, fei if)ttt bo<b, atä er

itjn jur SRücffabrt an ben 28agen begleitet t)attc, toieber

febt ernft ju äJhtttje getoorben. Sä [teilten fidj i^rrx ©itua*

iionen über Situationen bar, too ber SJienfcf) — unb jmar
nid^t auä 23al)l unb freiem Sntfcblufj, maä fonft bie fdjönfte

Sluägleicbung mit ficf) fiifjrte, fonbern burcf) gemiffe befon*

bere Stiftung feiner Kräfte unb ben Trang feiner S3er=

bältniffe— um eben fein Ültlerbefteä ber 2Sett barjubrhtgen,

fiel) felbft (nicht bloä fein Slücf) tief oerleßen, ficb motjl au
ben Staub feine» Untergänge» treiben muß; tuo er aber

baä, maä Don bitteren ©cbmerjen Slitberc am mobttbuenb*

ften befreit, gar nidtjt auffänbe, mürbe nicht er felbft Don

ben aßerbitterften Sc|merjen umbergeriffen ;
unb eben baä,

maä Slnberen if>r ^nttereä am fcfjönften auäbeitert, eä er*

quieft unb ftärft, nimmer Ijeroorbräc^te, menn nicht fein

Qnncreä halb Dom fcbanerlirfjften Tuntel umfangen, halb

Don loberitben glimmen angeje^rt mürbe. „Qdf mag nicht

fagett," fdjliefjt er feinen 23crid)t, „mie mirr unb grauen*

baft mir enblicb ju IDiutbe marb." •— 9tocf)liß beutet

bamit auf jene SSorgänge bin, bie für bie 28elt gemeinbin

ein 23ucb mit fieben Siegeln finb : bie Öebeimniffe feböpfe*

rifdjer ©eifteäarbeif, — ©ebeimniffe ancb für bie, melcbe

in bem Schaffen beä Sünftlcrä, namentlich ^ SJtufiferä,

nur eine formelle Tbätigteit feben ;
jene Sümpfe, melcbe

allen geiftigen Traten Dorauägebcn müffen, melcbe Seinem

erfpart merben tonnen, ber ©ro&cä ju Dotlbringen berufen

ift. Ter SBelt erfdjeint nur ju häufig unb faft in ber Siegel

alä fpielenb gemonneit, alä heiterer Sonncnblict, maä mit

bem innerften ^erjblut gefebrieben, maä nur unter Seiner*
gen geboren ift. Sä ift hier namentlich ju betonen, baßr

mer au<b nur eine Seite beä inneren entfprecbenb jur

Tarftellung bringen miß, bie ganje Scala menjeblicber

Suftänbe — baä maä ber ganzen 9Jicnfcbbeit jugetbeilt ift— burcblaufeit bQbcn muß, baß nur bie reichten inneren

Srfabrungen baä SJlaterial ju geben im Stanbe finb für

einen in fünftlcrifcbe gorm gefaßten Inhalt ;
eä ift barau

ju erinnern, baf? 2lßeä grünblidb burcblebt fein mitl, mit
aller Snergie burebgetämpft, mettn bafür niefjt ber per*

gebrachte, aßgemein übliche, fonbern ber einer genialen
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Grtegung entjpredjenbe, Wirftidj neue fd)öpferifdje ?(uS=

brud gewonnen Serben fo£t. SaS (Sine bebingt ba^ Slnbcre;

überfprubetnber Sufi muß tiefe iRadjt öoranSgegangeit fein,

unb wenn eS audj nur ibeale Sc^mer^en finb, weld)e ben

ftünftler bewegen, fo finb biefelben barnnt ttidjt geringer,

eben weit nur aus tiefftem Grgriffenjein ber treffenbfte

'2luSbrud entfpringen iatut.

Sod) eS ift baS nur erft bic eine Seite. SEßeit Ser*

artiges ber großen SRengc fo wenig öecftcinbtidj ift, fo er=

fdjeint itjr audj at§ rättjfeltjaft, was nottjwenbig baburd)

bebingt ift, erfdjeinen ifjr alle jene guftänbe, Wetdje baö

Schaffen begleiten, Welche fid) atS golge barauS ergeben,

gemeinten beinahe als SJerirrungen. GS ift fRaturnotf)*

wenbigfeit, baß je größer baS fRingen war, um fo entfdjie*

bener naiver aud) bie Grfcfjtaffung fein muß. Gbenjo

bürfen wir nur eine unabweistidje Gonfequenj erbtiden,

wenn bort, wo alte Strafte auf ben einen fßunft ber f)öelften

SeiftungSfäfjigfeit concentrirt finb, für alle» Uebrige nicfjtS

atS ©ajfiöitcit übrig bleibt. SeSfjatb fanit eS nidjt be=

fremben, wenn ber Sünftler, ber bei bet ©robuction feines

SßerteS als tjimmetftürmenber Sitan fid) barftettte, uctdjtjer

als ein willentofeS, fdjwacßeS, jeber Ginwirfung preis*

gegebene^ fi'inb erfdjeint. GS ift richtig, wenn Utibifdjcff

in feinem Söerte über SRojart— eine Arbeit, ber burdjauS

nidjt alte ©erbienfte ab^ufpredfjen finb, in fo WiberWärtiger

©eftatt aud) ber SBerfaffcr in feiner fpätereu Sdjrift über

©cetßoöen fid) gezeigt tjat — bemerft, baß berfelbe außer

feiner tt’unft nur als bie pcvfonificirtc SdjWädje fid) bar*

fteHe. Söei ber Goncentration auf baS eine ^auptjiel Wirb

altes Stnbere falten getaffen
;
wo baS Ginc ftart entwidett

ift, mangelt baS 2lnbere göitjlidj
;
Wo ftraplenber ©tan}

ficfj jeigt, tonnen tiefe Schatten niefjt festen.

So erttärt fid) aud) bic Grfdjeinung ejrcentrifdjer Sieb*

t)abereien unb 2ßunberlid)feiten in ber ftünftternntur. GS
finb bie ÜDtomente ber inneren 3luSgteidjung, 3uftänbe,

melcfje erneuter Sammlung, erneutem Stufraffen ooran*

gcßcit. 'Ser ^uftaitb ber ©egeiftcrung jd)tägt um in fein

©cgcntljeil, unb bie fubtiinfte ©eiftcSt£)ätigfeit eubet t)äufig

5 . ©. mit einem tüchtigen junger unb Surft. SEßeil bie

iüJenge bie Gitcrgic bcS SRingenS nidjt begreift, bie ©e*
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Walt bet Schmerlen, ift if)t auch bie ©ompenfation burd)

ben ©egenfafc, burefj efcentri)cf>e 3Sunberlid)feiten, unbe*

greiflief).

3<b ^abe big jefct einige berjenigen gälte in SBetradjt

gejogeit, bie, toeit fic mit bent ©Raffen unmittelbar $u=

fammenf)ängen, tioit ben ©ebitbeten bod) wenigfteng refpec*

tirt werben, gälte, bie man big auf einen gewiffen ©rab
bin gelten läfjt, wenn ficb aud) bag pfpefjotogifetje S3er*

ftänbnijj bafiir ber Weprjapt enthebt.

Schwieriger wirb bie ©abbe, Wo biefe Söejiebung nicht

unmittelbar einleudjtet, wo (Sigenfcfjaften tjeroortreten,

bereu innerer ßufammenbang mit ber fiinftterifdjen ^ro*
buction junädjft gar nicht bemertbar ift. ©g begegnet ung

hier bie ©rfebeinung, baf$ bei bem Äünftler infolge ber

unmittelbaren ©eftalt, in ber bag, wag ipn bewegt, auf*

tritt, häufig olä perfönlidje jufällige ©igenfebaft, alg blofe

Steigung unb Siebljabcrei, alg Wunberlicbe, bielleid)t tabelng*

wertlfe fßaffioit auftritt, wag bodj eine Weit gröbere S3e*

beutung befißt, Weil hinter bem febeinbar ganj IgnbiöibueUen

ein Sllfgemeineg boit objectibem SSertf) berborgen ift. ©o
!ann fid) oftmatg junäcf»ft alg unjuläffige ©ftrabagan^,

alg Witbe ©enialitätgäufierung geltenb machen, wag be=

ftimrnt ift, 33nl)tt 51 t breeben, unb Wenn eg nicht mit einer

SSebcmenj, bie aud) ©onflicte nicht febeut, aufträte, nicht

im ©taube Wäre, feine Scftimmimg }u erfüllen, geh er*

innere jur ©rtäuterung an bag ejcentrifdje SBenebmen ber

SDtänner ber ©türm* unb Sraitgperiobe im hörigen gabr*
bunbert, boeb bietet auch bie ©egenwart fd)lagenbe 93ci*

fpietc bafür in SJtenge. 2Sag bie eben erwähnten Siebter

unb ©cbriftftellcr betrifft, fo läßt fid) freilich jept mit

ßeidjtigfeit erfemten unb naebweifen, baß bag, wag ben

$eitgenoffen, ben guten bamaligcn ftleinftäbtem nament*

lieb, ein gewaltiger Stein beg Slnftofjcg unb ber Slergcrnijj

fein mufjte, jeneg lleberfcbäumen, jene SJtnftlofigfeit auch

im Öeben unb perfönlidjeH SBerfebr, notbweitbig war, um
an bie ©teile berfnöcherler Sitte neueg Öeben ju feßen, um
jene Umgeftattung beröcwjnrufcn, au» ber bie gegenwärtig

noch gcltenben focialcn gönnen entfprungen finb.

Stabe berwanbt mit bem eben berührten unb unter

biefelbe Kategorie gehörig ift auch jene C£igcntf)üui tidifeit
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ber fünftferifdjen Organifation, bcr jufotge getuiffe ait fich

nicbriger ftehenbe Gigenfdjaften baburcf) eine erhoffte SBid)=

tigfeit erhalten, baß fie at# bic Soft# höherer ju betrachten

finb, fo otfo, bafe bie Seßteren ohne bic Grfteren nicht wo()t

möglich wären. SBa# man in beit ft'iinftwerfcn bettmnbert,

hat fein ©cgenbitb auch in ber tßerföntichleit, uttb jwar
nicht bto# at# entjprcd)enbe geiftige Gigenfdjaft, fonbern

zugleich nach ber finntichen ©eite fjingewenbet, in bent

Staturctt. G# ift auch bie# eine 2Saf)rnchmung, bie botte

Seacßtimg ücrbient, unb beren nähere Unterfucf)ung fünftig

ein bebeutfame# Sicht auf ben lünftlerifdjen ©efamrnt*

charaftcr werfen muh- $er Gine j. S. befißt bietteid)t

eine herborftedjenbe Steigung jum Sufu# unb jti arifto=

tratifcßer Umgebung, bie an fich gar nicht prei#Wiirbig er=

fcheinen mag. Stber feine SSerfe bocumentiren eine fotche

Reinheit unb ÖJrajie, eine fotche Stobteffe, eine fotctje

fönigtiche Rottung, baff man fofort bie 9tnfd)auung ge=

Wiitnt, wie bie leßtgenannten ,8üge nicht fo fcharf aus-

geprägt ßerbortrctcn tonnten, toentt nicht fdjon ba# ge-

fammte Staturetl barauf angelegt Wäre, unb bemgemäß
aud) fich fortwährenb ju benötigen ftrcbte. Gin SInbcrcr

mag beim erftett Stic! in etwa# bebenftidjer SSeife at#

genufjfüchtig erfcheitten
;
aber er Würbe ohne biefe Gigett=

thümtichfeit feinen SBerfett nicht jene frifdjcn, tebeitbigen

garbcn, bie fie auSjeichnett, berteihen fönnen. 5)er $auber

ber ©chönhcit, ber finnlicfje Sicij finbet fein ©egenbitb in

einer auch nach ber finntichen ©eite hin fcharf ausgeprägten

Statur. Gine erhöhte Jhätigfeit ber Sh°ntafic aber ift ohne

eine gewiffe ©orgtofigfeit nicht bcnfbar; ber Shnntafie-

menfcf) hat bie Steigung junt ©idjgehentaffen auch >m Seben,

er befißt nicht bie Sräcifion, ba# Gjacte, wa# gewöhntidj

ben Sraftifer fennseichttct.

SSieber ein anbere# Sitb ftcttt fich unferett Sticfctt bar.

Wenn wir einen Gomptef anberWeitcr Gigenfchaften bc=

trachten, bie in ihren testen Gonfeguettäen jum Xhetl in

ba# öcbict ber SJiorat hinüber fpieten.

3ch gehe, um biefe Grörterung einjuteiten, bon ber

SBahrnehmung au#, baft hänf*9 gcrabe bie größten ffiunft*

werte auf ben nicht tiinftterifch organifirten SJtenfcßen ben

Ginbrucf ber Stätte machen. ftcr Scßterc finbet geringere

Digitized by Google



224

©rzeugniffe feinem ©efül)le näher ftcfycnb ,
er finbet fid)

leister bewegt Don Schöpfungen, in benen eine gewiffe

hauSbacfene ©efül)lsinnigfeit Dorwottct, tmb fc^netler fjei-

mifcf) in foldjen, Wäljrenb er fid) frofiig berührt füf>tt Don

jenen größten Sunftwerfen, welche bie £>öl)epuntte in ber

©ntwitfelung bes äJtenfdjengeidjledjt^ bezeichnen. ÜSie in

ber fichtbaren Statur bie Spißett ber ©ebirge, erfcheinen

ihnt biefe ber (SiSregion geiftigen Sieben* angehörig. Slber

nicht bloS üon ben SBertcn finbet man fid) in biefer SBeife

berührt ;
audj bie großen Sünftler felbft machen biefen ©in-

brucf
;
auch fie umgiebt eine gewiffe unnahbare Saite, bei

ber beut gewöhnlichen SJtenfchen nicht wohl Wirb
,
bie ihn

brücft, bie ihn an einer Doilftänbigen Eingebung hinbert,

an einem ungefeffelten Sichgehenlaffen. 3™ Jpinblicf auf

biefe SBaljrnchmung unb im «Sufamntenljang bamit 1)“*

man fogar an biefen Sünftlern getabelt, baß ein fchr ftar!

ausgeprägter ©goiSmuS an ihnen benterlbar fei; man hat

beobachtet, baß fie Slnbere nur als SJfittel zum 3wetfe zu

betrachten lieben, nur beachten, wo fie biefelbeit gebrauchen

tönnen, unb bann oergeffen
;
man hat ihnen ben Söorwurf

entfchiebenfter Unbanfbarfeit nicht erfpareit tönnen; man
hat neben bem Steidjthum il)reS inneren ÖebenS häufig baS

©infad) = SJicnfchliche an ihnen Dermißt.

33ietteid)t ift golgenbeS geeignet, biefe fehr bebcutfame

©rfdjeinuttg bem SSerftänbniß näher ju bringen.

®er gewöhnliche SRenfdj ift auf einen engeren Sreis

beS ©efül)lSlcbcnS befcfjväuft
;

er cmpfinbet fid) nur als

ein ©injelner, fein inneres Seben befteht in ber ©mpftnbung
feines eigenen Selbft unb alles beffen, waS in ben UmfreiS

biefeS SernS ber Sßerfönlidjfeit gehört, WaS feine enger

begrenzte 3nbiDibualität ausmacht, SBei bem ftünftter ift

biefe Seite aufgenommeu in ein untfaffenbcreS ©efül)ls=

leben, hweingerüdt in eilte Totalität Dort Stimmungen,
in eine uniDcrfetlc SBclt, in ber baS Sßerfönliche nur als

DerfdjwinbenbeS ÜRomcnt fich zeigt: baS Seßtere ift troß

ber fnbjectiüen gorm beS ©efuhlcS jufllcic^ ein Slttgemei-

neS unb in biefeS aufgelöft. Sitte einfach menfd)lid)Ctt S8e=

Ziehungen finb barunt nicht bie allein l)errfd)enben, im S8e=

wufjtfein ftetS gegenwärtigen; im ©egentl)eil, fie tauchen

unter in ber ÜDtannigfaltigfeit wechfelnber ©rregungen, fie
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üerfdjwiubcn jeitWeife, um nur bei befouberen ©eran-

taffungen mit erf)öf)tem SRadjbrucf fjerüor^utreten. $ic

fcfjeinbare Satte in beit ÜBerfen fowotjl wie im Seben beä

wat)rt)afteu SünftterS fjat bafjer ifjren (Srunb in ber Uni=

üerfatität, barin, baff er 2ttte3 befifct, Wa3 bie 3Jtenfcf)en=

bruft bewegt, barin, baff in feiner ©ruft bie Seit im

Steinen fid) wieberfpiegelt. Sä ift biefetbe Satte, wetdje

and) bie 3tnfdjauung beS UnioerfnmS gewährt. SBie bort

baS Sinjetne oor bem Ötan^en üerfdbwinbet, fo gef)t audj

Ijicr bie ©erföntid)feit beS SünftterS in feiner inneren

llnenbtidjfeit auf, unb eS ift bafjer natürlich, Wenn er 311=

näd)ft mctjr nur 51t biefcr inneren SBett in ©e^icfjung tritt.

So gefd)icf)t eS, bafj ber Siinftter häufig oon ber äußeren

SBett, man möchte fagcn, faurn GtwaS gewahrt, baff er wie

auS einem Iraume erwart, Wenn äußere ©ejietfungen it)m

natfe treten, baff er fudjcu muff, gewiffcrmaffen crft bie 2tn=

fnüpfungäpunfte bafiir ju fitiben. Seine innere SBett t)ätt

itjn gefangen ;
er üermag ben ßaubcrbann, in bem er fid)

bewegt, nur fetten unb auf tüiomente 311 burdjbredjeit. So
erftärt fid^, wenn bei alter ©efütjtStiefe unb ^nnigfeit eine

gewiffe fdfeinbare ©teid)güttigfeit gerabe bort, wo baS

tebenbigerc .^eroortreten perföntidjer Spmpatffien f)ätte

erwartet werben fönnett, befrentbenb abftöfst; bafj ber

Siinftter, Wätjrenb er Reifee Siebe für bie ÜJienfd)f)eit im

|>cr3en trägt, ben Sin^clncn bod) fortwätjrenb Oertcfcenb

begegnet. 2Bof)l entpfinbet er mit Sdjmerj biefe (Mebnn=

benfjeit, unb uertefct fidj fetbft babei am tiefften
;
aber er

fann einmal nid)t anberä, eben Weit er fid) nidjt I033U*

ringen oermag auä ben ©anben, bie ifjn feffetrt, unb nur

wenn eS i()m gelingt, biefe Sdjranfen momentan ju burdj=

brechen, oermag er unbefangen fid) tjinjuftetlen, rein atä

SOlenfd); bann freitic^ ift aber aud) bie leibcnfdjaftlidje

föeftigfeit, mit ber er, id) möchte fagett, baS ©erfäumte

nad)3ufjoten beftrebt ift, bie ©eue gewiffermajjen über baä

auf fotefje SBeife oertoreit begangene, um fo größer, baS

Streben nacf) §tuägteid)ung um fo beftiger.

Sie Stuttagen, Welche fotrfjer ©eftatt erhoben Werben

fönnen, unb wirftiefj häufig genug erhoben werben, finb

batjer in SBatjrljcit nidjt ober nur jum geringeren Xfjeil

begrünbet. 2ttterbingS liegt für ben Siinftter bie ©efaf)t

15
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nahe, bah er in ©elbftfudjt aufgehe, bah bad Wirtlich

Sabelndwerthe bad Uebergewidjt erlange, Wenn er bie

9Haf)nrufe ber SBclt, bie Grinnernng an feine tnenfdjlidjeit

ißflirten, aßjufebr überljört, »nenn er fid) ganz audfrf)lieh=

tid) nur in feine innere SßJctt einfpinnt; bann tönnen

allerbingd and; 3ügc abfdjredenber Slrt 511m Borfdheiit

fommen.

Gd muß genügen, auf bicfe tiefen, wenig erforfdjten

Borgänge minbeftend einmal bie Blicte gelcnft ju haben,

©ollen biefelbcn zu ooller JT(arf)cit gebraut locrbeit, fo

muff freilich mehr auf bad Befonbere uitb (Sinjelite eixt=

gegangen werben, ald cd hier gcfchehcn fonnte.

Beiläufig fann bann auch an mehr Sleußered zur Gr=

flärung unb (Stttfdjulbigung erinnert Werben. 3Jlan tabelte

Z. B. an Goethe, bah er oftmald nur Wenig zugänglich

war. ®ad lünftlerifdje ©djaffett jebod^ ift leid)ter untere

brodjen unb geftört, ald jebwebe anbere Xhätiglcit. Ser
Berftanbedmcnfch üerliert nicht fo fdßicll beu ftabett; ber

©timmungdmenfd) bagegen ift fofort heraudgeriffen, oft=

mald in einer SBeife, baß er bie Slnfnitfifungdpunfte nicht

wieber §u finben oermag; er mühte fid) felbft unb feine

Jhätigleit aufgeben, wenn er allen gorberungett ber SSelt,

allen Beziehungen gerecht werben wollte.

©thlicfdich barf in biefer ©fijje eine ©eite nicht iiber=

gangen werben, Welche oorzugdweife geeignet ift, bett

fi'ünftler ber SBclt gegenüber ald eine frembe Grfcheinung

hinjufteßen.

Qch weine bie Sonflifte mit ber SSelt, in bie Wir fo

häufig gerabe bie größten Sünftler gerathen fehen, unb zwar
in ben aflergewöhnlichften Sagen bed Sehend unb bei ben

unbebeutenbfteu Beranlaffitttgen. 2>ad ganze Seben Bce-

tf)ooen’d z- B. giebt baoon 3<-’»gnif?. Gd gefchieht auf biefe

2Beife, bah and einem ganz gewöhnlichen Borgange ein

Casus belli gemacht wirb, Daß ber U imitier Fimmel unb

Grbe in Bewegung feßen möchte, um fid) and einer 3 itua=

tion zu befreien, bie oiellcidjt allein in feiner Ginbilbung

oorhanben, ober bie minbeftend gar nidjt fo gewichtig zu

nehmen ift, ald fie 0011 ihm wirtlich genommen wirb. s21nd

ber Söaljrnebmuug }old)er Gonfliftc aber bilben fid) alle

jene fcf)iefen Urtheile ber SSelt, jene Borwürfe, welche ben
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fiiinftler in tiebtofer äöeife nte unfähig barftetfen, ben

Sorberuugeu bc3 Sebent gerecht 31t Werben uitb mit 9Ser=

niinftigen oerniinftig 31t oerfelfrcn.

(£d ift ber ffijiberfprud) bc* üneublidjcit in ber löruft

bcö SiiinftlerS mit bem Gnblidjen in ber Slußcntoelt, ber

foldjc Vorgänge crllärt. $cr Zünftler legt in jebe äußere,

cnblid^e i^ictjnng ba3 gan3C ©cwid)t feiner inneren

Uncublid)feit. ISr ift, and) ant nnredjtcn Orte, mit feinem

gansen inneren Üöefcn babei, Weil alter Snljalt &c i if)m
nod) in ber uuentwicfcltcn ©cftalt be3 ©efül)l3 Oorfjanben

ift, bie ©in3elbe3iel)iingcn barnm nod) niefjt oerftänbig

auäeinanbcr gelegt finb. (Jr oerfteljt infolge baoon nid)t,

luaö mir oerftänbig auf^ufaffeit ift, and) toirflid) oerftänbig

311 nehmen. SOie gumutfjung, bnfj ba§ Uncnblid)c in einer

enblid)cn Söeftimmtfjeit anfgcljen, barin fiefj ocrfliidjtigen

fülle, ift e3 bemnad), wa3 biefe ISonflictc e^eugt. (Sö

fträubt fid) ©twa» in ber 93ruft be$ ftünftlerä gegen folgest

Vlnfgeljen, er flüchtet juritef in feine innere Unenblidjfcit,

unb cö ift barnm natiirlid), baß alsbauu bn§, toaä feiner

inneren SSJefenljeit nad) nidjt snfammen paffen loill, ßart

aufeinanber ftößt. ®eö itünftlers SScrfaßreit giebt unter

allen Umftänben 3ci, gnifj 001t einer großen v
Jiatnr, unb in

einer ibealen SBelt ßätte er oollfomnten 3ted)t; aber e$

pafft nid)t f)crein in 3)ingc, bie bto» bem Steife eitblid)cr

33credjnung angeboren, ^unberte oon löeifpietcn au§ allen

Slünftlcrbiograpl)ien toären 311 citiren
,

bie alle baffetbe

erhärten fönnten. $stl) fiiljre bafiir nur eine Slnefbote oon

®eetl)oücu au, bie id) and) begßalb loäl)le, toeil fie, fo Oicl

mir befmtnt, nur 311m Sl)eil unb nod) ba3u mit falfdjett

ober ungenauen Eingaben oeröffcntlid)t würbe. DJtir lourbe

fie aus ber fiefjerften Quelle mitgetßeilt, bod) fjabc icf) bie

näheren Umftänbc babei, bie Spanien fotoie bie IJafjre^abl

unb ben Ort oergeffen. ÜDian erinnere fid), baß löectßooen

im .fpaufc beä dürften SidjnoWöli toie ein Soßn gehalten

lourbe. (Ss toar in ben St'riegSseiten, als einftmalä ein

franjöfifc^er ©cucral bei bent dürften 31t SDiittag fpcifte.

9iad) bem ®incr forberte ber ßeßtere tSeetßouen auf,

(Sttoaö auf bem fßiauofortc Dor3iitrageu. ®icfer crWiberte

troden
:
„Später." $er {friirft wartete unb erneuerte bent

2Buitfd)e iöcett)ooen’ö gemäß erft nad) ©erlauf einiger 3eit

15*
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feine Sluffoiberuitg. Sodj erfolgte abermalä bie furje

Slntwort: „(Später." 2113 ber f5ürft jum brittenmal feine

2lufforberung wicberfjottc, ptafjte Veetfjoben heraus :
„Vor

einem fotdjen geinbe be3 VaterlanbeS fpiele idf nicht,"

mtb rannte jornig fort. Sic ©efettfdjaft bauerte bis in bie

SXtarfjt. ©nblidj, nadjbent biefelbe fidj ^erftreut fjatte, cr=

tunbigte fidj ber fjürft bei bem fammerbiener, WaS aus

Veetljoben geworben fei, unb erhielt bon biefem bie 2lnt=

Wort, bafj Veetljoben feine ©adjen jufammengepadt Ijabe,

unb bor einigen ©tunben mit ber ißoft abgereift fei. „9tadj

Welcher SRidjtung?" fragte ber gürft, unb nad) erhaltener

2lu3funft befahl er anjufpannen unb fuhr Veetljoben nadj,

Weil er bermuthete, baff biefer auf ber nädjften ©tation

habe bertocileu müffen. Vei feiner Slnfunft trat er fofort

in ba3 grembenjimmer, unb traf mirflid) Veetljoben trü£>=

fetig in einer ©de fifcenb. @r nahte fidj ihm, nahm ihn

unter ben 2lrm, jog i|n in bie f)öt)e, inbem er ihn mit ben

SBorten anrebete: ,,©ei @r bodj fein ©fei," unb führte

ben gutwillig golgenben an ben SBageit, in ben er ihn jur

9tiidfahrt tjineinfdjob.

gdj führe biefe Sljatfa^e an, toeil fie in ihrer Vräg=
nanj geeignet ift, meinen ©runbgebanfen in ba§ fchärffte

2idjt ju ftellen: bie ©onflicte, Wetdje entfteljen, wenn bie

in fidj gefdjloffcne innere SBelt fich nicht herbeilaffen will,

ben SBeg berftättbiger Vermittelung ju betreten, foitberu

Wie fie ift, unmittelbar, im Scbeit fiep jur ©eltung ju

bringen beftrebt ift. Sille fiinftlerifdjen ©onflicte entfpringen

hierauf.

©o biel jur Slnregimg biefcS ©egenftanbeS.

@3 war mein gweef, offne 311 erfctjöpfen, bie 2lufnterf=

famfeit einmal auf foldje bisher Wenig ober gar nicht in

Vetracpt gezogene Shatfadjen be§ geiftigen 2ebenS julenfen.

3 ch berfolgte babei bie Slbficfjt, einige Slnbeutungen barüber

ju geben, wie man biefe gcheimnifjbollen Vorgänge im

fünftlerifdjen gitnern gn erflären Ijot- Stuf biefem SBcge

muh man enbtief» baljiu gelangen, in ihnen ba3 $ötjere, in

gewiffem ©inne 9tormale, bie Verförperung bes gbcatS

3U erblideit, nicht bloS mehr ober minber juläffige 2lu3=

nahmen
;
man Wirb fetbft in ben beiher fpielenben, mehr
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nur fcßeittbar jufättigen ©rfcßeinungen bie innere 9totß=

mettbigfcit begreifen lernen, uttb fo jenen Safe, beit eine

große obfcßoit einseitige, unb barurn anfangs mit üollent

Stecßte befämpfte iieljre bcr Steujeit aufgeftetlt Ijat : SllleS

begreifen ßeiße SllleS üer^eißen— geneigt fein, aueß ßier in

Stnwenbung 311 bringen. @3 bebarf üor allen Singen eines

liebetwllcu ©iitgcßenS, eines aus Sßmpatßie entsprungenen

JöcrftänbniffcS, um bem Sßefen ber fünftletifcfjen Statur

gerecht ju werben.

Statürlicß fall bamit fein greibrief anSgefieüt fein für

SluSfcßrcitungcit aller 2lrt. Sie fünftlerifdje Statur müßte

auf SlbWege gerätsen, müßte fdjticßtidß in fid) üerfomntett

unb utttergeßen in SBiüfiir, ©igettfinn unb 3erfaßrcnßeit,

in Saunenßaftigfeit unb unftattßafter Serei^tßeit
;
fie mürbe

nadj unb uadj aueß für wirflicß UnjuläffigeS jebmebe Stadj=

fießt Verlangen, fie mürbe fid) als außer bent Sejefe be=

tradjten, meun überall unb unbebingt 001t ber aitberen

©eite nadjgegebcn mcrbcit füllte, menn nidjt baS Sejefe, bie

Serecßtigung ber allgemeinen Vernunft ifjr entgegenträte,

ftaun bod) fogar in biefem Sinne eilte gewiffe Strenge

nid^tS fdjabeit, um ber Scneigtßeit bcr Sfünftlcr ju fort-

mäßrcttbetit |jerauStreten aus bem (Gegebenen, beinSdjman=

feit, bem freien ©rgeßen bcr Subjectiüität ein Scgengcmidjt

gegenüber ju ftellen.

SaS SBerßältitiß beiber Seiten bürfte baßer itt folgcnber

SSeife enbgültig feft^uftellen fein.

Ser fünftlerifdje Seift repräfentirt baS gbeal. @r ift

^mar nießt bie einzige gorm bafiir. Ser mit bem großen

Zünftler auf gleicßcr |>üße fteßenbe Sßßilofopß, berjettige

ber biefelbe SBebeutung in feiner Spljäre in Slnfprucß nci)=

men fanit, fteßt, menn nießt auf ßößerer, fo bod) auf gleicher

Stufe. 2Ba3 ißnt abgeßt baburdj, baß ißnt ber Steij ber

Sßßantafic, bcr $auber beS Sdjönen nießt ju Sebotc fteßt,

erjefet er bitrdj feine toeit über bie fünftlerifdje Sphäre
ßinauSragettbe ©rfentttniß. Ser '’fSßilofopß jeboeß tßront

auf eiufamer £>öße. 3” bent fünftlerifcßen Seifte bagegeu

ßaben mir bie feßönfteSJtanifcftation beS 2lllgemein=9Jtenfcß=

ließen, ber menfeßtießen Statur in ißrer ibeaten SBcfcßaffen*

ßeit üor uns, nur baß er mit bem SJtangel beßaftet ift,

biefe tebiglicß unöermittelt jur ©rfeßeinung bringen, fieß
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fid) nur in unmittelbarer ©cftalt bcr SSelt gegenüber [teilen

31t fönnen. 'Sie leßtere repräfentirt ba? oerftäitbige SJtaß.

Sie ift baS 9icicß, in meinem oerftänbige ©lieberuug oor=

t)erri‘d)enb ift. Sem fünftlerifcßcn SBefcn ift bemuad) eine

gefonberte Sphäre, in ber es fid) frei bcloegen barf, ju

uinbiciren. Sic 3S?elt irrt, wenn fic baS, soa* nicht allein

üerftänbig genommen »erben barf, hoch lebiglicß nach

biefem SDtaßftabe beurtheilen will. Sie muff entgegen*

fommen, fic muß fiel) auf ©runbtage ber oben auSgcfprocße*

nen .'pauptcinficht barauf befeßränfen, nur bie äußerften

©rcnjlinien, bie Umriffe fo ju fagen, oerftänbig feftjuftellen,

innerhalb welcher bent fiinftleriidjcn Statureil ber iueitefte

Spielraum 31t gewähren ift. Sic ÜSclt muß begreifen,

baß man Schattenfeiten bahin gestellt fein laßen muß, too

man leuchtenbe Üforjäge befißen »iß; fic muß erfennen,

baß baS ©ine unabtrennbar mit bem Anbcren ocrbunbeit

ift ; fic muß ju bcr ©inficht gelangen, baß bem fünftlerifcßcn

Naturell gegenüber im Allgemeinen nur ein rußiges ©nt*

gegenfommen sicnit, baß man ©infdsränfungcn in woßl*

tooUenbcr Steife 311 machen hat. AubercrfeitS barf baS

iteßtere fieß nicht fo weit überheben »ollen, auch begrünbete

Schranfcu 311 überspringen, unb fid) 3ugleicß außerhalb

aller »erftänbigen ©licberung 311 feßen.

©S ift notßwenbig, beoor ich sum Abfcßluß biefer 93e=

traeßtung gelange, bei ben oben auSgcfprocßcnen Säßen
noeß etwas 3U oerweiten, unb im ©injclnen bie gegen*

feitigen JPefugniife näher ab^ugrenjeu, befonbere gälle bcr

©ntfcßeibnng näher 3U bringen.

Sic SBclt ift in ihrem Stecht, wenn fie '-Beweise forbert.

Sie ift in ihrem Stecßt, wenn fic junäcßft nießt einfeßen will,

warum Staturen, bie bem ©ewoßnlichcn nahe fteßen, bie

nichts ^»eroorragenbeS leiften ,
eine Ausnahmestellung für

fid) in Aniprud) neßmen ju bürfeit glauben, warum Solche

nicht bem was gäitg unb gebe ift, fieß anbequemen. Socß
ift and) hier immerhin eine gewiffe Stacßficßt am s}>laße.

.'öaben boeß auch iene geringeren Salente Sßeil an bcr

fünftlerifcßcn Statur überhaupt unb bürten barunt mit Stecßt

beanspruchen, baß man fie bis auf einen gewiffen ©rab an

ben SBorrecßten bertelben Antßeil nehmen läßt. Stur ba,

wo baS Münfttcrifcße allein als AuSßängefcßilb benußt
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tüirb, too matt fiel) auf ba§ Seifpiet großer Talente beruft

unb biefe nur in ihren geljtern Hachafjmt, ift entfrfjiebene

Slbtefjnung am Orte.

2lttber3 geftattet fidj bie Sache in jenen gälten, too un=

3toeifeIhaft große Seiftungen oortiegen. ,^>ier ift bie SBett

bercittuilliger 31t 3 ltgeftäubniffen, unter foteßen Untftänben

ift man geneigt, mattere Ueberfcfjreitung ber gemöhntidjen

©renjtinie auf fich berufen ju taffen. SIber fdjoti hier tritt

unä au cf) ein SDlangel in ber iduffaffung entgegen. Sie

SBett fomntt fetten barüber hinauf, fidf btoä itt ba3 Unab-
änbertid)e 311 fügen, baä toa£ niefjt gefaßt, tooljt gar ntiß^

giinftig ju beurtt)citcn
; fie begreift nicht, baß fie aud) ju

lernen, im Sinne beä früher Sargetegten über ihre Sphäre
hinauSjugeljen, nid)t bto3 äitßerlid) fief) anjubcqnemen,

fonbem innertief) 31t begreifen fjat.

Qn feiner großen praftifdjen 28 icf)tigfeit tritt un§ ber

SJtangct an foldjcr Eiufidjt bort entgegen, too große Zünftler

an ber Spiße üon Stunftinftitutcn ftefjen, unb fo bureß ifjrc

Stellung unb Shätigfeit itt ben unmittetbarften SBcrfetjr

mit bem Sebeit treten. (£-3 toirb unter foldjen Untftänben

fetten ofjtte getoiffe Schroffheiten unb Einfeitigfeiten ab=

gefjen, e» toirb minbeftenä nöttjig feitt, geluiffen Eigenheiten

itad)3ugebeit. Saß bieö fo toenig gefcfjcljen ift unb noch

gefdjieht, baß man ftet» mit fteintichem ötesänf unb t#c=

beifer große öeifter üerfotgt t;at, ift ein 58ortourf, ber

namenttich ben Scutfdjen nicht erfpart toerben fattn. Sic

SJienge hat fid) nur 31t häufig ber großen Wefdjente, toetche

itjr ba» Etiid 31t Xfjeit toerben ließ, nicht ioitrbig betoiefen;

fie hat nur gegeigt, baß fie nicht 311 fdjäßeit mußte, ton3 fie

befaß, baß fie bafiir nicht reif toar, unb jenen £>ühere3

anftrebenbeit iJfaturcn ihre SfjätigJcit oerteibet. Stettere

toic neuefte Seit liefern bafiir fetjr nahe tiegenbe traurige

Seifpiete.

Sbettfo toenig entfprechenb 3eigt fid) oftmals bie 2Bett

itt ihrem Verhalten einer aufftrebettben jungen Sfünfttcr-

fd)aft gegenüber. Stlterbingä haben toir es itt biefer 93e=

jiehuttg, namenttid) in ber OJcgentoart, mit oietfadjen ?tu§-

toüd)fcn 3U tt)un. Sie Sugenb möchte fo früh at§ möglich

unb bcüo.r fie noch CSttuas gethati Ijat, fdjoit eine 2tnerlcnti=

uttg in Stnfprudj nehmen für Saö, toaä fie mögtidjcr Söcife
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fpäter einmal teiften fann, linb Ueberhebungen fehr bc*

fremblicher 2trt fönnen infolge baöott nicht angbteibcn.

Tie SBett mirb ficf) nicht nehmen taffen, fotzen @rfchein=

ungen gegenüber ein bebenfticheg ©eficht ju machen, fie

mirb gegrünbete 3'ocifet hegen, unb in ihrem SRechte fein,

auf bag ©oethe’fchc „SBcnn fich ber ÜRoft and) gan$ ab=

furb gebe^rbet, eg giebt julejjt bod) nodj 'nen SBein" ju

bermeifen. @g ift bafür geforgt, baß bie Säume nicht in

ben §immet madjfcn unb eg fann nicht augbteiben, bafj

bieten fühnen Träumen unb ©rmartungeit öott Seite junger

Zünftler fpäter fcfjmerjtiche (SnttäufcEjungen folgen. 916er

auch bie SDtögtichfeit muß offen erhalten mcrbcn, baß aug

fotc|en Anfängen mirftidj ©ttoag mirb, bajj roirftid) bag

Semufjtfein höheren Serufeg nach ©ettung ringt, unb man
folt bc^hatb minbefteng nicht fofort abfprechen, nidht rürf=

fichtätog nieberbriidett unb ben ©tauben an bie 3ufunft

jerftören. !Rngbcfonbere erscheint eg atg in hohem ©rabe
unfünftterifcfj, jebe jugenbtidje ©jctrabaganj fofort jur

SRedjenfdjaft jiel^en, jebeg SRcfuttat eineg „SRaptug" fofort

auf bie ©otbmage tegen ju motten, mie eg teiber in unferer

3eit häufiger unb häufiger mirb. 9Ran geigt bamit nur,

bafj man in äöafjrheit bem fünfttcrif<hen SEBefen gänzlich

ohne Serftänbnif) gegeniibcrfteht.

Tod) genug ber Seifpiete. 3cfj fontme jur .fjauptfadje.

fann bie Rragc entstehen, mohin biefeö genaue Stbmägen

ber gegenfeitigen ©rennen führen, mie eg rnögtid) fein fotte,

fotdhe Reinheiten in ber Uuterfchcibung jematg bem größeren

fßubtifum jujumuthen, unb metdjen3med eg bentnach haben
föitue, berartige Rorberungen überhaupt aufjufteHen. Tie
Slntmort hierauf ift, baf) bieg fehr mof)t thuntich erfdjeiitt,

unb bafj cg nur eineg ©djritteg bebarf, um bie ÜDtenge

mirftich ju einem taetoolteren Scrljatten ber ft'unft unb
ben Zünftlern gegenüber hinjuteiten. @3 giebt in jeber

©poche gemiffe ©runbgebaufen, metdhe bie mehr ober

mettiger bemühte Soraugfehung bitben für jebmebeg Ur=

theit
; IReber participirt an ihnen je nach 'einer Sefäf)igung

unb Sitbung. SRur in bett geiftig tpöd)ftftchenb)tcn finb

biefetben in Dotier Klarheit unb mit ber ©inficf)t in ben

3ufammcnhang, fotoie in bie ©riinbe öorhanbcit. SBciter

hinab fehen mir mannigfadje Stbftufungen, big enbtich bie=
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fclben bei ber SJlenge nur als ©efüljt, als Snftinct bor-

hanben firtb. $a£ ift bie jeweilig hetrfcfienbe SBcltanfchau*

ung. $er burchgreifenbe, eine neue ©poche begrünbenbe

gortjcfjritt befielt nun jebeSmal borin, ba§ an bie ©teile

biefer leitenben ©runbgebanfen neue, t)ö^er entwiifeltc

gefegt werben. 2ttleS Uebrige macht fid) bann bon felbft.

©o wedjfelten in ben lebten Ijunbert fahren in ®entfch*

tonb bie 3eüffröutungcn zugleich mit ben philofophifchen

©hftemen, unb Wir fet»en bie mannigfadjjten Umbiibungen

nnb gortfcfjritte bom ftant’)d)en ^Rationalismus bis f(erab

auf bie ©egenwart, ©anz baffelbe gilt auch bon äftf>e=

tifdEjen Gingen, bont allgemeinen Stunfturtljeil. 55er äRengc

muff, wie ich neuerbingä fefjon Wicberholt ©elegcnfjeit hatte

ju bemerfen, baS fiinftferifcfje SBefen überhaupt näher ge*

rücft werben
;

eS ift nicht bem belieben unb bem 3ufaö ju

überlaffen, was bie ©injelnen babon fief) aneignen füimen

unb wollen, eS mufs barin ein allgemeines SBilbungSmittet

erfannt unb biefeS 3iet mit $eftigfeit unb ©onfequenz üer*

folgt werben; eS fjanbett fiel) folglich nur um bie eine

5pauptcinficht, baff bie Stellung ber Shmft unb ber Zünftler

biss jeht noch immer feine geregelte War, baß in bie fcfjein*

bare Silbung ber ©egenwart in biefer Sejiehung nodh

immer SRcftc früherer Barbarei f»ereinfpietcn, fo z- 33. Was
bie Ungezogenheit bes ^ifchenö bei öffentlichen ftunftpro*

buctiottcn betrifft. 3ft bies erreicht, fo wirb uon felbft ein

feineres UnterfcheibungSoermögcn auch in ber sDtenge fich

heranbilben, bie ©inficht in bie ©tgenthümtichfeit beS fünfte

lerifchen 28efenS wirb eine tiefere unb zugleich allgemeinere

fein. 2lber auch nur bann erft werben bie beftänbigen

Quälereien, Welche bie beften ©eifter bis jefct oftmals f»alb

Zu ©runbe gerichtet haben, aufhöreit. SBeil man ber fünft*

lerifchen Statur in ihrer SBahrheit zu wenig gerecht zu

Werben berftanb, weit man ihr zu wenig tßerftänbniff, ein

nicl;t confequent genug burchgebilbeteS Verhalten entgegen

brachte, finb bie ftünftler üerleitet worben, nun audh ihrer*

feits über bie ©chnur zu hauen unb fich an ber Sffengc

gewiffermafjen zu rächen.

2öir finb burch biefc Scmerfungen auf bem fünfte an*

gelangt, bie im ©ingang aufgeftellte grage, wie wir bie in

unferer 3eit erfolgte Umbilbung, bie oeränberte ©teHung
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ber SJtenge ber fünftterifd^en Sfnbibibuatität gegenüber ju

betrauten haben, lieber aufnehmen unb jeßt bie ent=

fpredjenbe Stntroort geben ju fönnen.

®aß bie reatiftifdje, öerftäitbig * prattifdje Sticfjtung bel-

ieft iijre groffe Berechtigung habe, mürbe fdjon bort be=

merft. ©o ift nur ju toben, baß ber falfdjen, »erfommenen

(Genialität, bie fid) über 2ltleS megfeßtc unb eS fd^ließlidE)

ju gar feinen ober minbcftenS ju feinen reifen unb fertigen

Seiftungen brachte, ein (Silbe gemacht ift. 5)er Sünftler

fann jeßt einer oerftänbigen Bermittetung feines StaturettS

mit ber Stufjenmett nicht metir entbehren, unb mirb bieS

$iet am fidjerften burd) umfaffeubere attgemeine Bildung

erreichen. 6t barf fid) nid)t außer alter Sieget fteßenb be=

trachten, unb fann, ohne feinem SBefen ju natje ju treten,

bie früher fo häufig oorfommeitben Gonflicte infolge ber

Berattgemeincrung feines SBefcnS burch erhöhte Bitbung

jeßt mit größerer Seicßtigfeit Oermeiben. StubercrfeitS aber

folt bie 2Bett ihn aud) nicht gänzlich atS ben ihrigen be*

trachten, niefjt tierlangen, baß er fein fotle lrne jeber anbere

praftifche SDtenfd), fie folt nicht mit ben früheren 9tuSmüd) s

fen jugteid) baS SBaßre, baS Bleibend = Schöne befeitigeit

motten. $er Blid für baS ^nbiüibuclte, für ben Stcid)'

thum unb bie ÜJiannigfattigfeit fubjectioer SebcnSäußer=

ungen geht unferer 3 cit mehr uub mehr Ocrtoren, fie möchte

in ftarrcr Berftänbigteit bem Sitten fdttiefftid) bie Bered)*

tigung beftreiten, unb eS ift bemnach barauf 311 fehen, baß

fotcheit 6inftüffen gegenüber bie fünftterifdje Statur in ihrer

Integrität fidf erhalte. ®ie Stnbeguemung mujj bemitad)

eine gegenfeitige fein. 3)er ftünftlcr barf nicht mehr franf

unb frei feilt Staturelt mit all feinen 2lbfonbertid)!eiteu ber

ga^en SBelt gegenüber ftetten, altes Söiberftrebcnbe mit fief)

fortreifjen motten; er mirb gemiffe ©djranfen mehr atS

früher refpectiren, fid) auf ein engeres Xcrrain surücfjiehen

müffen, unb nur barauf 31t adjtcit hoben, baß er nicht in

ber Stubegucmung an baS Sllttäglidje 31t toeit, in nüchterner

Berftänbigfeit untergehe
;

er mirb meuiger atS früher fid)

über fitttichc, rechtliche, moratifd)e (Forderungen all^u teicßt=

finnig hinmegfeßen biirfeit, er mirb genauer unter) <heibett

müffen ^mifepen phitifterhafter ScbenSprofa unb bent, roaS

bleibeitbe (Rettung behauptet. Stber auch hie SBett ift gait 3
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in bemfelbcit gaüe, nur baft f>icr ba§ Serhältnifj ba§ um=
gelehrte ift. Sie toirb barauf gu fc^cn haben, baß fxe nicht

ba3, Ina« unabtrennbar mit ber fünftlerifdjen ÜRatur t>er=

bunben ift, gugleid) mit bem SBanbelbaren unb Zufälligen

üertoirft, mit bem, traä tnirflich Dom Uebel ift; fie toirb,

wenn fie ficf) gegen Siiberlicfjfeit erflärt, barauf achten

müffen, baß nicht bto3 Derftänbige IpauSbacfenfjeit bafiir

an bie Stelle gefejjt tuerbe. Sad Streben ber ©egcntoart

bem fünftlerifdjen SScfeit gegenüber ift batjer aud) nur big

gu einer getoiffen ©renglinie ^in berechtigt. Qm ©angen
glaube ich in ber Shot ald SRejultat auöfprcdjen gu müffen,

baß biefclbe bem Grfteren gu nahe gu treten ©efafjr läuft,

bafj eine immer entfdjicbencre 2lbforbiruttg beffelben gu

befürchten ftefjt, trenn nicht eine SReaction eintritt unb bem
fünftterifchen Naturell eine getoiffc Freiheit gelöal)rt bleibt.

Sie§ 3^ ober bürfte, bem Sluägefprochencn gufolge, am
ficherften baburd) erreicht toerben, baf; man bas Se^tere in

feiner Sßefenheit bem allgemeinen SScrftänbnif? näher unb

näher gu bringen Derfudjt, bamit bie SMt in jene pfpcho=

logifdjcn Siefen, benen bad fünftlerifche Schaffen, loenn ed

acht ift, entfpringt, h* ltabblidcn lernt. Sann trerben jene

fcfjiefcn, aller Ginfidjt baaren Urtpeile über grofjc Sünftler

ron felbft rerfchtrinbett.



Digitized by Google




